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Einige theoretische Betrachtungen. 

Der EinfluB gewisser Ionen auf die elektrische Ladung yon Kolloiden. 

Die Wirkung yon Elektrolyten auf Kolloide hat den Gegenstand 
sehr vieler Untersuchungen gebildet. In der vorliegenden Ahhandlung 
beabsichtige ich gewisse fundamentale Beziehungen zu untersuchen, 
die zwischen der'elektriachen Ladung kolloider Oberfl/ichen und der 
Zusammensetzung der sie umgebenden wasserigen L6sungen bestehen. 

q Aus dem Englischen tlbcrsetzt yon Johann Matula, Wien. 
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Ich hoffe desgleichen auch zeigen zu kSnnen, dab diese Beziehungen, 
welche in einigen Fltllen zuerst dutch biologische Experimente aufge- 
deekt wurden, ffir den Bioiogen yon ebenso groBer Bedeutung sind, 
wie ffir den Koiloidchemiker. 

Methoden. 

Die wich(igsten Methoden, die bei der Untersuchung des Einflusses 
von Elektrolyten auf die elektrische Ladung yon Kolloiden angewendet 
wurden, kSnnen kurz wie folgt zusammengefagt werden: 

Bei Solen oder frei suspendierten Teilchen: 
!. Wanderung im elektrischen Felde. 
2. Fiillungsmethoden. 

Bei Gelen oder Substanzmassen: 
3. Elektrische Endosmose. 
4. F~lrbungs- und Adsorptionsmethoden. 
5. Konzentrationskettenmethode. 

Ehe wir die Darsteilung der mit Hiife dieser Methoden gewonnenerl 
Ergebnisse versuchen, mbgen zuniichst einige ailgemeine Bemerkungen 
fiber diese verschiedenen Methoden hier vorgebracht werden. 

1. Die W a n d e r u n g  in e i n e m  e l e k ' t r i s c h e n  Felde .  

Die Anwendung dieser Methode hat uns Aufkllirungen yon tief- 
gehendem Interesse und Bedeutung geliefert. Wit verweisen bloB 
auf die Arbeiten yon H. P i c t o n  und S. E. L i n d e r  l), W. B. H a r d y  z) 
und E. F. Bur ton3) .  H. P i c t o n  Und S. E. L i n d e r  zeigten 
mit Hilfe dieser Methode zum ersten Male, da6 gewisse koiloide 
L6sungen elektrisch geladene Stoffteilchen enthalten, wlihrend 
W. B. H a r d y  zeigte, wie die Ladung koUoider GIobultniSsungen dutch 
die Elektrolyte der LSsung, und zwar besonders dutch S~iuren und 
Alkalien bestimmt wird. E.F. B u r t o n  wendete diese Methode mit 
Erfoig bei seinen Untersuchungen metallischer Sole an. So wertvoll 
auch diese Methode zweifellos ist, so ist sie doch nicht immer imstande, 
uns bezBglich der Ladung der Tellchen in einer kolloiden LSsung 
die gewQnschte Auskunft zu erteilen. So z. B. sind die erhaltenen 
Ergebnisse bei einer Hlimoglobinl6sung von groger Kompliziertheit 
und das nitmliche gilt fiit eine LSsung yon Kongorot. (W. M. B a y I i s s 4].) 

1) H. Plcton und $. E. Linder, Joum. Lond. Chem. ~r 81, 148 (1892). 
1) W. B. Hardy,  Joum. Physiol. 24, 288 (1899). 
w) E. F. Burton, Univ. Toronto, Physical papers 36 (1910). 
~) W. M. Bayliss,  Proc. Roy. Soc. 84, ~29 (1911}. 
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Auflerdem ist die Methode bel Gegenwart irgendwelcher grofler Salz- 
konzentrati0nen unanwendbar. 

2. F / i l l u n g s m e t h o d e n .  

Mittels dieser Methoden wu_rden wahrscheinlich mehr Experimente 
fiber den Einfluf5 yon Elektrolyten auf Kollodde ausgeffihrt als mit 
irgend einer andern. Sie beruhen im wesentlichen auf der Tatsaehe, 
dab im Falle einer eleklrischen L a d u n g  der Teilchen eines Sols, die 
Neutralisation der Ladung derselben durch entgegengesetzt geladene 
lonen im allgemeinen eirJe Agglvfinierung der Teilcheri hervorruft~ 
Das Krilerium dieser Ver/tnderung kann mittels ultramikroskopischer 
Untersuchung erhalten werden; ~ewOhn|ich offenbart sich jene schon 
dem bloflen Auge in einer Aenderung dcr Durchsichtigkeit, in dem 
Entstehen eines Niederschlags, in einem Farbwechsel oder in der 
Umwandlung des Sols in ein Gel. Die Methode ist einer ausgedehnten 
Anwendung fiihig und erfordert keine spezielle Apparatur. 

Auf eine wichtige, in manchen F~iilen eintretende Komplikation 
wurde jfingst yon J. G. H o pki  n s hingewiesenl). Die lonen kSnnen 
auf die Koiloidteiichen in mehr als einer Weise einwirken: einerseits 
blofl als Tr~ger elektrischer Ladungen, andererseits aber, indem sie 
eine chemische Verbindung mit der die kolloiden Teilchen zusammen- 
setzenden Substanz eingehen. Diese beiden Wirkungsweisen kOnnen auf 
die Auslfsung entgegengesetzter Effekte abzielen ; so z. B. besteht im Falle 
des Bence - Jones ' s chen  EiweiBkfrpers die eil/e Wirkungsweise in 
einer F/lllung, die andere in einer Lfsung. Indem J. (3. H o p  k i n s die 
Verschiedenheiten der Temperaturkoeffizienten der beiden Vorg~inge 
benutzte, gelang es ihm diese Unterscheidung zu treffen. 

Abgesehen yon dieser Art yon Wirkung kann die Fillung infolge 
der Um k e h  r der Ladung der Kolloidteilchen unterbleiben. Dies ist 
dann zu erwarten, wenn lonen yon grofler Ladungskraft zur L6sang 
hinzugeffigt werden. Diese Erscheinung kann sowohl bei ,irreversiblen" 
als aueh ,reversiblen" Kolloiden beohachtet werden. 

Die Methode der gegenseitigen Ausfiillung yon Kolloiden ent- 
gegengesetzten Vorzeichens ist bei Untersuchungen fiber die Einwirkung 
yon Elektrolyten auf die Ladung der Teilchen nicht anwendbar; aus- 
genommen sind davon nur jene Fiiile, in denen gezeigt werden kann, 
daft die Ladung des zweiten im Versuch verwendeten Kolloids durch 
den speziellen Elektrolyten, dessert Einwirkung auf die Ladung des 
ersten Kolloids Gegenstand der Untersuchung ist, nieht affiziert wird. 

l) J. O. Hopkins  und Savory,  Joum. of Physiol. 42, 189 (1911). 
13 
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:3. E l e k t r i s c h e  E n d o s m o s e .  

J. P e r r i n  i) hat einen ausgezeichneten Bericht der Geschichte 
dieses Gegenstandes gegeben. Im Wesen ist dies die Umkehrung 
dessen, was wit als Methode der elektrischen Wanderung bezeichnet 
haben. Das kolloide Material wird entweder in einer Membran oder 
als ein aus Pulver gebildeter Pfropf fixiert; dieses Diaphragma wird 
nun mit FliJ~Jgkeit getrankt und wenn nun beiderseits eine gewisse 
Menge der gleichen Fliissigkeit vorhanden ist, wird zwischen beideu 
Anteilen der Fliissigkeit mit Hilfe einer Batterie eine starke elektrische 
Potentialdifferenz erzeugt. Wenn nun das Kolloid hinsiehtlich der 
es durchtriinkende:t Fliissigkeit eine elektrische Ladung aufweist, so 
wird sich, da die Teilchen an einer Wandertmg mechanisch verhindert 
sitld, die Fliissigkeit in entgegengesetzter Richtung als das Kolloid 
bewegen. In den }liinden J. Pe rr i  n ' s  und anderer hat diese Methode 
zu sehr interessanten Ergebnissen gefiihrt: die Beschr.~nkungen der- 
selben sind attgenscheinlich mit jenen der Meihode im Zusammenhang. 
So kOnnen z. B. bet einem liinger andauernden Experiment die e!ektro- 
iytischen Aenderungeu au den Polen nicht mehr vernachltissigt werden, 
und an den Oberfl~,chen des Diaphragmas k6nnen daher ionisehe 
Polarisationserscheinungen auftreten, welche die Erklt~rung der beobach- 
teten Tatsachen erschweren. 

Wir werden sp/iter noch atff .I. P e r r i n ' s  Schluf.ffolgerungen 
zuriickkommen. 

4. A d s o r p t i o n s -  u n d  F l l r b u n g s m e t h o d e n .  

Die gegenseitige Anziehungvon entgegengesetzt geladenenKolloiden 
ist bet der Erforschung der Elektrolytwirkung auf die Ladung im Faile 
yon Gelen oder Membranen yon gr6t3erem Werte, als wenn beide Kolloide in 
Form yon Solen vorliegen. Dies ist der Tatsache zuzuschreiben, daf$ 
eine Obertl~iehe oder Membran yon ihr nicht tats,'ichlich angehiSrigen 
lonen freigewaschen werden kann, wiihrend ein solches Auswaschen 
bet getrennten Teilchen in der Regel nicht durchf~hrbar ist. Viele 
Farbstoffe stellen kolloide L6sungen vor, in welchen die gefarbten 
Teilchen elektrisch geladen sind. Die Arbeiten yon W.M. B a y l i s s  2) 
und J. L a r g u i e r d e s B a n c e I s a) haben gezeigt, dal~ viele Filrbungs- 
erscheinungen dutch Adsorption zwischen Gewebe und Farbstoff erklart 
werden k~'mnen und dal~ in gewissen Fallen die Wirkung von Beizen auf 

~) J. Perr in ,  Joum. de Chimie physique 2, 601 (1904). 
2) W. M. Bay l i s s ,  Biochemical Journ. 1, 175 (1906). 
s) j. La rgu ie r  des Bance l s ,  Compt. rend. 149, 316 (1909). 
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dem Einflufl beruh~, den dieselben auf die elektrische Ladung des (3ewebes 
haben. So ist els ~In vielen Fitllen m6glich, mit Hilfe eines technisch 
einfachen Verfahrens zu pr/ifen, ob ein bestimmtes Ion eine Aenderung 
der Ladung einer blembran bewirkt hat, die auch nach dem Auswaschen 
fortbesteht. Abet es ist klar, daft ein geladener Farbstoff bei Gegen- 
wart eines Ueberschusses dieses Elektrolyten in der umgebenden 
Fliissigkeit zur Prfifung der elektrischen Ladung einer Membran nicht 
verwendet werden kann, es sei denn, daft nachgewiesen werden kann, 
daft der Elektrolyt die Ladung des Farbstoffes nicht wesentlich veriindert. 
Die Methode gew~hrt den klarsten und einfachsten Nachweis des wichtigen 
Punktes, daft gewisse Elektrolyte bei ihrer Einwirkung auf gewisse 
Oberflitchen Aenderungen in deren Ladung erzeugen, welche selbst 
nach l/tnger fortgesetztem Auswaschen, in einer yon jenen Elektrolyten 
freien LOsung, bestehen bleiben. 

5. M e t h o d e  d e r  K o n z e n t r a t i o n s k e t t e n .  

W o rm - M ti I I e r 1) hat im Jahre 1870 experimentell nachgcwiesen, 
dab die Einschaltung einer Membran an der Ber/ihrungsstelle zweier 
L6sungen die Kontaktpotentialdifferenz derselben ver/indert und daft 
verschiedene Membranen dieselbe in verschiedener Ausdehnung ver- 
~ndern~). W i l h e l m  O s t w a t d  a) hat 1890 gezeigt, daft die louen- 
permeabilit.'lt einer Membran eine Funktion ihrer elektrischen Ladung 
sein mu~ und daft ein und dieseibe Membran yon Zeit zu Zeit in 
Abh/ingigkeit ihres elektrischen Zustandes sich iindern kann. 

Die Tatsache dieser Beziehung zwtschen der elektrischen l.adung 
einer Oberfl/tche und der lonenpermeabilit/lt derselben gibt uns ein 
Mittel an die Hand, das Frfihere mit Hilfe einer bequemen Methode 
zu untersuehen. C h a n o z  4) lieferte den experimenteUen Beweis, 
dab die Aenderung, w elche in einer tierischen Membran durch die 
Einwirkung yon S/lure oder Alkali hervorgerufen wurde, durch die 
Wirkung der Membran auf eine symmetrische Flfissigkeitss~iule 
nachgewiesen werden konnte. Er zeigte welter, daft die dutch Siiure 
hervorgerufene Wirkung auf die Ionenpermeabilit/it auch w/ihr~nd 
fortgesetzten Waschens beibehalten wurde. Dies schreibt er d,.r 
Fixierung yon Wasserstoffionen dutch die Membran zu. 

1) Worm-Mfl l ler ,  Pogg. Annalen 140, 114 (1870). 
t) Dieser Punkt ist welter in einer neueren Arbeit von C y b u I s k i urid 

Dumln-Borkowsk i  behandeit worden. 
t~ Wilh. Os twald ,  Zeitschr. f. physik. Chemie 6, 71 (189G). 
~) Clianoz, Compt. rend. 149, 316 (1909). 

13" 
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Das Vorhandensein elner elektiven lonenpermeabilit~tt yon Mem- 
branen tst Ofters erkannt worden; jedoch glaube ich, dais es zuerst 
C h a n o z  war, der experimentell zeigte, daft Elektrolyte eine 
btembran in der Weise affizieren, dal~ sie ihre elektive louenpermea- 
bilittit beeinflussen. 

Ehe ich von diesen Forschungen Kenntuis erhieit, hatte lch eine 
etwas verschiedene, aber hiermit eng verwandte Methode angewendet. 

t t) Ii I 

Fig .  I - 
Apparat  zur Untersuchung der elektrischen Verh~ltnisse vom Membranen. 

Da dieselbe gewisse Vorteile besttzt und da die mit derseiben erhal- 
tenen Resu|tate in dieser Abhandlung h~tufig erw~hnt werden, so mag 
hier eine kurze Beschreibung einer Form des Apparates, den ich 
ffir gut anwendbar gefunden habe, wiedergegeben werden. 

In dieser Form zeigt der Apparat gewisse Vorteile gegenfiber ienem, 
welchen ich an anderer Stelle beschrieben haben). Fig. 1 zeigt einen 
partiellen Schnitt durch die wesentlichen Bestandteile des Apparates. 

1) O. R Mines,  Joum. of Physiol. 40, 327 (1910). 
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Zwischen den dicken OummistOcken B und C befindet sich die 
Membran A eJngeklemmt. In der Figur erscheinen jene vonelnander 
entfernt, w/e sie es zum Zwecke der Beseitfgung oder der Befestigung 
tier Membran-sind. Die GlasrOhren, an deren Ende die St~icke B und C 
montiert sind, kOnnen mit Hilfe der ROhren D, E, F, G, mit Salz- 
10sungen gef~llt oder ausgewaschen werden. Die Flaschen H und K 
enlhalten dieselbe starke Salzl6sung. Die Pipette L kann yon der 
Flasche M aus mit verd~nnter Salzl0sung gef~illt werden. Wird die 
Klemmschr~ube N entfernt, so erfolgt ein Ausstr0men des Inhaltes 
yon L dutch die AusfluBOffnung O, die bei in Stand gesetztem Apparat 
knapp ~ber tier Membranoberfl~iche liegt. Die ROhren P und Q dienen 
zum AbfluB fiberschfissigen Wassers. Was die Elektroden R und S 
anlangt, so erscheint in der Zeichnung ]~ an seinem, richtigen Platze, 
wiihrend S davon entfernt, gesondert gezeichnet ist. Ich verwendete 
zuerst unpolarisierbare Elektroden, die ans in eine Zinksulfatl6sung 
tauchenden Zinkst~ben bestanden, wie sie h/lufig physiologlschen 
Zwecken dienen; aber in Anbetracht der groBen Schwierigkeit, dieselben 
anf das gleiche Potential zu brlngen, habe ich sie durch eine sp~ielle 
Form der Kalomelelektrode ersetzt, deren Einrichtung in S dargestellt 
Ist. Das Olasrohr T enthilt eine R/~hre U aus ung]asiertem Porzellan, 
die in dasselbe durch den Kantschukring V gesteckt ist. Der untere 
Tell yon T ist mit Baumwolle ausgestopft, die mit SalzlOsung getr/Inkt 
ist (Y). Der Ranm X ist mit einem Kalomelbrei und mit SalzlOsung 
gefOllt, w~hrend U Quecksilber enth/ilt; mit W ist der Kontak, t durcb 
einen Platindraht geschaffen, der in das Quecksilber enthaltende Rohr 
eingeschmolzen und bei Z mittels Siegellack befestigt ist. Die von 
R und S abf0hrenden Drahte sind vermittels geeigneter Schlfissel mlt 
einem Galvanometer verbunden. E|n Instrument mit beweglicher Spule 
yore d 'Arsonval 'schen Typus, mit 300 Ohm Widerstand und elner 
Empfindlicbkeit bis zu 10 -gAmp~re erscheint hierzu geeignet. 

Beim Oebrauch des Apparates wird die zu pr~fende Membran 
in der angedeuteten Welse eingeschaltet und die beiden Teile des 
Apparates in elnem Holzgeste|l befestigt. Die ROhren werden nurJ 
mit elner starken Salzl0sung geffillt (n/2 NaCI ist dazu geeignet), so 
dab also die Membran sich mit dleser L6sung sittigt. Nun wird der 
Nullpunkt des Licbtbildes des Galvanometers abgelesen und notiert 
Dann wird die Klemme N entfernt und die maximale Ablenkung de.~ 
Oalvanometers, wahrend der Z~it des Ausstr6mens der verdfinnteJ~ 
Sa|zl6sung (n/10 NaCI) gegen die Membranoberfl/Iche, beobachtet. 
Die Richtung und GrOl3e der Ablenkung h~ngt von tier Natur un.~ 
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der vorhergegangenen Behandlung der Membran ab. Bei Abwesenheit 
der Membran erzeugt der AusfluB der L6sung keine Ablenkung. 

Die mit einem im Prinzipeganz gleichen Apparat ausgef~hrten 
Experimente werden in einem spateren Abschnitt dieser Abhandlung 
besprochen werden. Wit werden nun im folgenden die Darste|lung 
der miitels dieser verschiedenen Untersuchungsmethoden gewonnenen 
tlauptergebnisse versuchen. 

Allgemeine Er6rterungen hinsichtlich der Wirkung yon Ionen 
auf die elektrische Ladung yon Oberflitchen in wllsseriger L6sung. 

J e d e s  10n z e i g t ' d i e  T e n d e n z ,  s e i n e  e l g e n e  L a d u n g  
au f  e i n e  Ober f l~ lche  zu i i b e r t r a g e n ,  d. h. m i t  a n d e r e n  
W o r t e n ,  i e d e s  K a t i o n  i s t  b e s t r e b t , ,  d ie  L a d u n g  m e h r  
p o s i t i v ,  j e d e s A u l o n  d i e s e l b e  m e h r  n e g a t i v  z u m a c h e n .  
Die Wirksamkeit yon verschiedenen lonen variiert auBerordentlich und 
Jst in manchen Ftillen verschwindend klein. Der obige allgemeine 
Satz umfaBt soiche F~llle und ist yon allgemeinster (3~iltigkeit. 

Es wird yon Vorteil sein, das, was yon den Einwirkungen der 
Kationen auf die elektrische Ladung der Oberfiiichen bekannt ist, nach 
der folgenden Gruppierung zu betrachten: 

A. Die Wichtigkeit der Wasserstoffionenkonzentration. 
B. Die Einwirkung anderer einfaeher Kationen auger Wasserstoff. 
C. Die Einwirkung gewisser komplexer Kationen. 

A. Die B e d e u t u n g  de r  W a s s e r s t o f f i o n e n k o n z e n t r a t i o n .  

Da das Wasser in geringem MaBe elektrolytisch dissoziiert ist, 
so enthlilt jede w~lsserige L6sung sowohl Wasserstoff- als Hydroxyl- 
ionen. Das Produkt der Wasserstoffionen und der Hydroxylionen ist 
bei gegebener Temperatur konstant. In einer neutralen L~sung sind 
H" und OH' in gleichen Konzentrationen vorhanden. Ist H" im Ueber- 
schuB vorhanden, so reagiert die L6sung sauer, ist OH' im Ueberschul~, 
so ist  die L6sung alkalisch. Da die H'- und OH'-Konzentrationen 
yon irgendeiner w~sserigen L6sung in einfachen Beziehungen stehen, 
so ist di'e Reaktion der Fl0ssigkeit oder, mit anderen Worten, das 
Verh~iltnis zwischen freien Wasserstoffionen und freien Hydroxylionen, 
bee einer gegebenen Temperatur, vo|lst~ndig durch die Ermi.tth.ng 
der Wasserstoffionenkonzentration (CH.) bestimmt. 

Die C~. einer vollkommen neutralen Flfissigkeit betrilgt bei 18~ C 
10 "7,~ Grammionen im Liter. Wenn CH. gr6f~er ist ais dieser Wert, 
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so reagiert die L6sung sauer, ist Cry aber kleiner, so reagiert die 
LOsung alkalisch. Nun bezeugen die verschiedensten Experimente die 

Tatsache, dal5 die H'-lonenkonzentration einer L6sung in vielen Fallen 
yon der gr6t3ten Bedeutung f/Jr die elektrische Ladung yon Oberflttchen 

ist, mit denen jene in BerCihrung steht. Alle yon ungmufgezahlten 
Methoden haben Beweise geliefert, welche die Bedeutung dieses Punktes 
hervorheben. Zuerst zeigte dies W. B. l i a r  dy  mittels der ersten und 

zweiten Methoden f/Jr das Globulin. J. P e r r i n  wies es f/ir eine 
Reihe yon Substanzen mit Hilfe der dritten Methode nach, J. La rg  u i e r 
d e s B a n c e ! s stellte es fiir gewisse Gewebe mittels der vierten Methode 
und C h a n o z  fiir tierische Membranen mittels der f/inften von tins 

erwahnten Methode lest. 
�9 Alle diese Methoden stimmen darin iiberein, daff sie zeigen, d a b  

A b n a h m e d e r  Cn. d e r L 6 s u n g b e w i r k t ,  d a l S d i e e l e k t r i s c h e  
L a d u n g  d e r m i t  d e r  L O s u n g  in B e r / i h r u n g  s t e h e n d e n  

O b e r f l a c h e  m e h r  n e g a t i v  w i r d ;  V e r g r 6 f f e r u n g  d e r  CH. 
b e w i r k t ,  d a b  d i e  L a d u n g  m e h r p o s i t i v  w i r d .  Wie aus den 

Arbeiten von W.B. H a r d y  und anderen hervorgeht, ist die Reaktion 
einer L6sung, in welcher die elektrische Ladung einer bestimmten 
Oberfl~lche auf Null reduziert wird, nicht immer neutral Der ,iso- 

elektrische Punkt" varitert f/ir verschiedene Substanzen. Aber es ist 
keine Ausnahme des eben erw~ihnten Satzes bekannt, der  in Wirklichkeit 

nut ein Spezialfall des allgemeinen Gesetzes ist, das wir an den Beginn 
dieses Abschnittes gestellt haben. Es muff hervorgehoben werden, 

dab die GrOffe der Aenderung der elektrischen Ladung, welche durch 
eine gegebene Aenderung in der Wasserstoffionenkonzentration bewirkt 
wird, bei verschiedenen Substanzen auch sehr vergchieden ist. Dies 

zeigen besonders die Experimente der zweiten Methode. H. P i c t  o n 
und 3. E. Li n d e r fanden, daft das Wasserstoffion n ur um weniges st~irker 
~indernd als das Natriumion auf die Ladung des kolloiden As.zSa wirkt; 

W. B. H a r d y  fand beim Goldsol das H+ zweimal so stark als das Na- 
10n und beim Mastix 30real st/irker als Na+; wahrend im Falle des 

kolloiden N a s t v o g e l'schen Osazons yon !'I. J. 1"I. Fen  t o n uud W. A. R. 
Wi lk  s 1) gezeigt werden konnte, daff dasWasserstoffion eine ca. 300mal 
so grofe Wirkung als das Natriumion hat; und endlich bei solchen Solen, 

wie es z. B. eine L6sung yon Eiklar ist, ist die Wirksamkeit des 
Wasserstoffions auf die Ladung viele Millionen rnal gr61]er, als die 

des Natriumions. 

~) tt. J. H. Fen ton  und W. A. R. Wilks, Proc. Cambridge Phil. Soc. ltl, 
64 0910). 
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Wir werden sp~lter noch auf die m6gliche ErkHirung dieser Unter- 
schiede zu sprechen kommen. Vorderhand haben wir genug gesagt, 
um eine besondere Betrachtung der CH. einer L6sung zu rechtfertigen, 
wenn wir uns mit ihrer Wirkung auf die elektrische Ladung einer 
Oberfl~iche be'ac.h~ftigen; denn es ist k|ar, daft 

a) schon sehr geringe Aenderungen der CM. einer LOsung die 
Ladung gewisser Arten yon Oberftachen tiefgreifend verandern k6nnen; 

b) das Aenderungen der C~. des Wassers nicht blofl durch die 
beabsichtigte Hinzuf/igung erzeugt werden, sondern daB dabei auch 
die L6sung der atmosph~irischen CO~ und die hydrolytische Dissoziaiion 
yon Salzen eine Rolle spielen kann; 

c) daft jede'wasserige LOsung eine CN. besitzen muff, geradeso, 
wie sie eine Temperatur haben muff. 

Bei wasserigen L~sungen ist die CH. ein immer vorhandener und 
sehr bedeutungsvoller Faktor. 

Die  B e d e u t u n g  de r  h y d r o l y t i s c h e n  D i s s o z i a t i o n  
ffir d ie  E l e k t r o l y t w i r k u n g .  

Die Tatsachen, daft die H'-lonenkonzentration einer L6sung haufig 
einen Faktor yon h6chster Bedeutung ffir die Bestimmung der elektrischen 
Ladung einer mit dieser L6sung in Berfihrung stehenden Oberflache 
vorstellt und daft die Empfindlichkeit gegenfiber dem Charakter der 
L6sung ffir verschiedene Oberfllchen sehr schwankend ist, machen es 
verstAndlich, daft bei der Untersu=hung der Einwirkung irgendeines 
Salzes auf die Oberfl~chenladung, es sehr wichtig ist festzustellen, 
ob das Salz mit dem Wasser im Sinne einer Aenderung der H -Konzen- 
tration reagiert. Viele Beobachter haben die wichtige Tatsache, dais 
einige der yon ihnen verwendeten Salze im Wasser hydrolytisch dissoziiert 
werden und andere hingegen nicht, vollstAndlg vernachlassigt. Besonders 
haufig besitzen Salze mit mehrwertigen lonen die Fahigkeit, hydrolytisch 
zu dissoziierenl); jedoch existiert gl~cklicherweise eine Gruppe drei- 
wertiger Kationen, deren L6sungen diese Komplikationen nicht aufweisen. 

Die Wirkung der hydrolylischen Dissoziation eines Salzes ist eine 
zweifache. Wir wollen hier blofi die Kationen behandeln, obgleich 
natfirlich ahnliche Betrachtungen bei den Anionen angeste|It werden 
kSnnen. Betrachten wit z. B. eine verd/innte L6sung von A1uminium- 
chlorid in einer Konzentration von n/100. Eine solche L6sung kann 
nun, wie wir zun~chst annehmen wollen, einer vollstandigen elektro- 

I) H. Ley, Zeltschr. f. physlk. Chem. 30, 193 (1899). 



MINES, EINPLUSS OEWISSER IONEN AUF ELEKTRISCHE I.ADUNO ETC. ~01 

lytischen Dissoziation unterliegen. Die L6sung ist sauer, d. h. sie 
enthalt einen UeberschuB yon H'-Ionen. Dies kommt daher, well die 
Dissoziationskonstante des Aluminiumhydroxyds so gering ist, dab die 
Al"'-lonen bei Gegenwart einer derartigen OH~-Konzentration, wie sie 
das reine Wasser besitzt, nicht bestehen k0nnen, ohne sich mit diesem 
zum Tell in nichtdissoziiertes Aluminiumhydroxyd zu verbinde~. So 
werden also aus der L0sung Al'"-lonen entfernt und Wasserstoffionen 
ihr hinzugef/igt. Die tats/tchliche Wirkung der hydrolytischen Dissoziation 
auf die Wirkungweise irgendeines Salzes bezfiglich der elektrischen 
Ladung einer Oberfl/tche, wird nat/irlich yon den relativen Wirksamkeiten 
des Wasserstoffions und des ausgeschiedenen Kations in bezug auf die 
spezielle Oberfl/tche abh/ingig sein. Da dieses Verh/iltnis ffir verschiedene 
Oberfl~chen sehr variiert, so ist klar, dais die Vernachlilssigung der 
hydrolytischen Dissoziation in den Fillen, wo eine solche vorhanden 
ist, selbst bei blot~ qualitativen Untersuchungen unzul/issig ist; ist 
aber eine quantitative Vergleichung zwischen den Wirkungen verschiedener 
Ionen angestrebt, so ist es selbstverstiindlich widersinnig, einen Faktor 
aufier acht zu lassen, der in einer solchen Weise die Konzentration 
tier beteiligten Ionen veritndert. 

Wit k6nnen diese Tatsache an Hand des folgenden, aus vielen 
ahnllchen Filllen herausgegriffenen Beispiels illustrieren. L6sungen 
yon Berylliumsalzen spalten das zweiwertige Ion Be" ab, unterliegen 
aber der hydrolytischen Dissoziation; L0sungen yon Magnesiumsalzen 
geben das zweiwertige Ion Mg'" ab und unterliegen nicht der hydro- 
lytischen Dissoziation. Vergleichen wir nun LOsungen jener Salze, 
die Aquivalente Konzentrationen des Metalis aufweisen, so linden wir 
bei Priifung yon gekochtem Eiklar (Methode 2) oder yon Gelatine 
(Methode 5), dab das Beryllium in viel stlirkerem MaBe seine positive 
Ladung fibertritgt als die Magnesiuml~sung. Prfifen wir aber kolloides 
Gold oder Arsensulfid, so erweist sich die Magnesiuml~sung als st~irker 
wirksam als die BerylliumlOsung. Die Erkl.~lrung ist einfach. In der 
Berylliuml0sung ist ein Tell der Be -Ionen verschwunden und an ihre 
Stelle ist ein chemisch-~quivalenter Betrag yon Wasserstoffionen getreten. 
In der Magnesiuml0sung hat eine derartige Umsetzung nicht statt- 
gefunden. Infolgedessen ist die Be-L0sung ~it meran zweiwertigen Kationen, 
abet reicher an H-Ionen als die Mg-LOsung. Ist das Kolloid nun 
H-lonen gegeniiber empfindlicher ais zweiwertigen Kationen, so wird 
die erstere LOsung die Ladung mehr beeinflussen als die letztere 
und dies ist der Fall beim gekochten Eiklar und bei der Gelatine 
- -  ist das Kolloid hingegen zweiwertigen Kationen gegen/iber empfind- 
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licher als H'-lonen, so wird das Umgekehrte stattfinden -- und 
dies ist der Fall beim Ooldsol. Aus analogen Orfinden variiert die 
Wirksamkeit yon Aluminium-und Skandiumsalzl6sungen (welche hydroly- 
tisch dissoziieren), verglichen mit derWirksamkeit der Salze dei" seltenen 
Erden (welche nicht hydrolytisch dissoziieren), entsprechend der Empfind- 
lichkeit des gepriiften Kolloids gegen/iber H-lonen und einfachen 
dreiwertigen lonen. 

B. D e r  E i n f l u f l  a n d e r e r  K a t i o n e n  au i~e r  d e n  H ' - l o n e n .  

Die fr/ihesteu Experimente, welche u n s  fiber diesen Gegeustand 
Aufschlufl gaben, wurden mit Hilfe der zweiten Methode ausgef/ihrt, 
aber auch all die anderen Methoden wurden seitdem herangezogen, 
so z..B. die erste, von E.F .  B u r t o n ,  die dritte yon J. P e r r i n ,  die 
vierte von J. L a r g u i e r  d e s  B a n c e l s  und die fiinfte yon mir. 

H. S c h u I t z e l) lenkte zuerst die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung 
der Wertigkeit ffir die F~llungskraft yon Salzen/ withrend W. B. H a r d y  
die Beobachtungen yon H. S c h u l t z e  und H. P i e t o n  und S. E. 
L i n d e r  erweiterte. Indem er ihre Beziehungen zur elektrischen 
Ladung der betrachteten Teilehen feststellte, gelangte er zur Aufstellung 
der bekannten sogenannten , H a r d y'schen Regel ' .  

Die Experimente, weiche mit all diesen verschiedenen, erwgthnten 
Methoden ausgefiihrt wurden, haben gezeigt, daB, wenn einfache 
Metallionen, bei denen die Verhaltnisse nicht durch die hydrolytisehe 
Dissoziati6n kornpliziert werden, verglichen werden, sich die zweiwertigen 
lonen beznglich der Uebertragung elektrischer Ladungen auf Oberflllchen, 
stltrker erweise~t als einwertige, und dreiwertige wieder sttirker als 
zwei~certige. Ueber den Einflui~ vier- oder fiinfwertiger lonen liegen 
gegenw~trtig, soviel mir bekannt ist, keine zuverltlssigen Experimente 
vor, da die Salzlqbsungen, die derartige lonen enthalten, einer weit- 
gehenden hydrolytischen Dissoziation unterliegen2). 

Die relativen Konzentrationen yon lonen verschiedener Wertigkeit, 
welche n6tig sind, gleiche Wirknngen hervorzubringen, variieren sehr 
bei verschiedenen Materialien. Wir werden gleich zeigen, dal~ die 
Werte jener Verhtlltnisse yon groBem Interesse sind, indem sie uns 
ein Mittel zur Charalderisierung gewisser Eigenschaften von Oberfliichen 
und kolloiden Substanzen in die Hand geben. 

i) H. S c h u l t z e ,  Journ. f. prakt. Chemle 25, 431 (1882). 
2) H. Ley,  l.c. 
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C. E i n f a c h e  u n d  k o m p l e x e  d r c i w e r t i g e  K a t i o n e n .  

Das Vorhandeusein yon Unterschieden in den Ladungswirkungen 
yon gleichwertigen hmen ist in den verschiedensten Fiillelt erkannt 
worden; so z. B. besteht bei der Sedimentation des Tones eine Differenz 
in der Wirksamkeit yon Kalium und Nalrium. 

N. P a p p a d h 1) hat ffir gewisse FMle gezeigt, dal~ die koagulierende 
Kraft yon lonen gleicher Ladung und gleicher Wertigkeit yon der 
Wanderungsgeschwindigkeit jener lonen abhltngig ist. Doch hat sich 
herausgestellt, dab diese Differenzen zwischen den einwertigen Ionen 
untereinander (wenn wit yon den H'- und OH-lonen absehen) yon 
einer geringeren Gr~il~enordnung sind als iene Unterschiede, welche 
dutch eine Aenderung der Wertigkeit bewirkt werden. Ein Blick auf 
W. B. H a r d y ' s  Figurcn'-') wird dieseu Punkt illustrieren. 

| Lw CG . o o o o o l  m 

M]nul en. 

Fig. 2 
Frotchhtrz mit neutraler Ringerl6sung durchsptllt. (0,003n KCI, 0,002n CaCIa, 
0,12 n Na Cl.) An dexbezelchneten $telle wurde Lanthanchlofld, in einer.Konzentration 
yon I Mlilionstel Orammoleklll im Liter, zur Durchsptllungsflfissigkeit hinzugcfngt 

Die Orundlinie g!bt die Zeit in Minuten an. 

Ich gelangte im letzten Jahr mit Hilfe einer rein b!ologischen Me- 
thode zu der Entdeckung, dab gewisse komplexe dreiwertige Ionen 
einen zum miudesten an hundertmal geringeren Effekt auf die Ladung 
kolloider Substanzen eines bestimmten Typus haben, als einfache drei- 
wertige Kationen. Es wird yon lnteresse sein, die Tatsachen, die zu 
dleser Entdeckung f/ihrten, nochmals kurz zu fibersehen, ehe wir die 
aligemetne Bedeutung dieser Erscheinung er6rtern. 

Mittels Experimenten am Froschherzen, welches mit L6sungen 
von bekannter Zusammensetzung gespeist wurde, konnte ich zeigen, 
dat~ eine grol~e Zahl der dreiwertigen lonen der seltenen Erden, schon in 
so niedrigen Konzentrationen wie 0,000001 n bis 0,00001 n, eine m/lchtige 
Wirkung auf das Herz ~ufiern. Die untersuchten lonen waren La, Ce, 

1) N. PappadA,  Koll.-Zeitschr. 4, 56 (1909). 
~) W. B. Hardy ,  Joum. Physical. Chemistry 4, 335 (1900). 
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Y, Er, Pr, Nd, r Yb, Dy, Sm nnd Tin. lhre Wirkung ~hnelt sehr 
den Wirkungen iener L6sungen, die einen Ueberschu8 yon H'-lonen 
enthalten, und zwar in der Art und Weise des Herzstiils|andes, des 
Fehlens einer Erholung oder de rnu r  sehr ailmiihligen Erholung naeh 
Entfernung der aktiven Ionen aus der L6sung und in der gehr raschen 
Erholung bei Anwendung yon schwach alkalischen L6sungen. Gewisse 

Fig. 3 
Froschherz. Wltkung von 0,00001 m Yttriumchiorid. Erholun 8 auf Behandlung 
mit 0,001 n NaOH. Zeit in Mlnuten. R bedeutet Ringcrl6sun&. Die andercn 
L6sungen sind in Rins 8 yon der unter Fig. 2 erw|ihnten Zusammensetzung 

hergestellt. 

dreiwertige Anionen erwiesen sich ais Antagonisten der einfachen drei- 
wertigen Kationen. Eine Anzahl yon Tatsachen konnte in befriedigender 
Weise durch die Hypothese erklfirt werden, dab die 11-ionen und die 
dreiwertigen Kationen ihre Wirkung auf das Herz dadurch entfalten, 
dab sie die elektrische Ladung und deswegen die elektive Ionen- 
permeabilittit gewisser Oberflachen und Membranen im Herzen tindern. 
Zur weiteren Prtifung dieser Hypothese verwendete ich gewisse Kobalt- 
amine, welche dreiwertige Kationen in neutraler Lt~suog abgeben. 
Die am htiufigsten verwendete Substenz war das Hexaminokobaltchiorid 
Co(NH~)sCIs (Luteokobaltchlorid), welches yon Kahlhaum bezogen 
wurde; dutch die Liebenswfirdigkeit Prof. W e r n e r ' s  in Zilrich war 
ich abet in Stand gesetzt, mit mehreren anderen Aminoverbindungen 
des Kobaits und des Chroms, die komplexe dreiwertige lonen abgeben, 
zu arbeiten. Bei allen diesen land ich nun, daft ihre. Wirksamkeit 
weniger als ein Hundertstel jener der einfachen dreiwertigen Kationen, 
beziiglieh ihrer Einwirkung auf das He~, betrttgt. Dies f/ihrt natur- 
gem~i~ zu der Frage, ob eine derartige Differenz ihtes Verm6gens die 
Ladung yon Oberflichen zu affizieren, auch mittels der verschiedenen 
zul~issigen physikalischen Methoden nachweisbar ist. 

Experimente, die mittels Methode 5 an Getatineschichten oder an 
mit Gelatine iiberzogenem Papier ausgefiihrt wurden, zeigten sogleich, 
dab f~ir diese Substanzen tatsiichlich ein derartiger Unterschied zwischen 
den Wirkungen einfaeher und komplexer dreiwertiger lo~en bestand. 
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Einige typische Experimente seien im folgenden angeTiihrt. 
Bei dem Widerstand der Membran und der [3lektrodenfltissigkeit 

wurde unter den herrschenden Bedingungen durch eine P~entialdifferenz 
yon einem MiUivolt eine Ablenktmg yon m~geffihr l0 Skalenteilstrichen 
bewirkt. Das -~--Zeichen bedeutet, dab der Strom dutch die Membran 
von der oberen zur unteren Oberflfiche ging. 
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Gelatinepapier getr~inkt mit n/8 NaCI . . 

Die Membran wird yore Apparat enlfernt, 
wahrend einer Minute mit n/8 NaCI ge ~ 

waschen und hierauf wieder eingesetzt 

Geta-linkt mit 0,Olm GdCI~ wtihrend 1:, 
hierauf zweimal je 30 ~ mit n/8 NaCI . 

.fi: -'i: 
:g 

Ein anderes Stftek des nilmlichen Materials 

mit n/8 NaCI getr/inkt . . . . . . . .  

Mit NaCi withrend 11 getr,~mkt . . . . . .  

Getr/inkt mit O,01m t (en)~ .I 

wlihrend 11 und hierauf mit zweimal ge- 
wechseltem n/8 NaCI, je 3011 lang . . 

i Ablenkung bewirkt durch 
Aussh'6men yon 2 ccm 

n/80 NaCI auf die obere 
Oberflache der Membran 

- -  8 4  

- -  79 

"+-8 

- - 5 8  

- - -77  

- -  7 4  

II. Gelatinepapier getr[mkt mit n/8 NaCi . . - -  32 

Getrankt in n/8 NaCI 1 t lang . . . . . .  - - 4 1  

Getr~mkt in 0 ,01m [Co(en)u]  Br~ w~thrend 
11, dann in zweimal gewechseltem n/8 NaCI 
le 3011 lang . . . . . . . . . . . . . . .  - - 3 6  

Getr~inkt in n/8 NaCI w~ihrend 2: . . . .  - - 4 3  

Getr~nkt in 0,01 m Nd(BrOs):~ wa h re nd  
11, hierauf in zweimal gewechseltem n/8 
NaCI je 3011 lang . . . . . . . . . . . .  + 14 

Getrankt in n/8 NaCI  wahrend 30 t lang 0 

Der ge~inderte ,positive" Zustand scheint yon einigen Membranen 
langer als yon anderen beihehalten zn werden. 

Das folgende Experiment war dazu bestimmt, die Vorstellung zu 
prtifen, ob die Ablenkungen, welehe erhalten werden, nachdem die 
Membran mi~ L6sungen seltener Erden behandelt  wurde, einfach eine 
Folge der Diffusion der zuriickgebliebenen dreiwertigen lonen aus der 
Gelatine in die umgebende Fli~ssigkeit seien, wobei vorausgesetzt wird, 

daft die Diffusion in die n/8 NaCI-L~sung  mit einer anderen Ge- 
schwindigkeit nor sich gcht, als (lie Diffusion ijl die n/80-l.iisung. 
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III. Gelatinepapier getr/inkt mit n/8 NaCI; der Apparat wird 
mit n/8 NaCI geffillt; Ablenkung nach Ausstr~5men yon 
2 ccm n/80 NaCi auf die obere Oberflache der Membran . - -  22 

Membran enffernt, getriinkt~ mit m/100 La(NOz)s und 
mit n/8 NaCI. Der Apparat wird mit n/100 LaNOo in 
n/8 NaCI gefiiltt. Ablertkung, bewirkt durch Ausstr6men 
yon 2 ccm m/100 La(NOs)8 in n/8 NaC! auf die obere 
Oberflache der Membran . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 8 

Hier war d ie  Konzentration des dreiwertigen Ions das ganze 
System hindurch die gleiche, weshalb die positive Ablenkung nicht der 
Diffusion der dreiwertigen lonen zugeschrieben werden kann. Es 
erscheint unter diesen Umst~nden klar, daft das komplexe dreiwertige 
Ion nicht ganz  wirkungslos ist, wenn auch seine Wirkung viel schwicher 
ist, als die des einfacben Ions. 
IV. Gelatinepapiere, 2 Tage in n/8 NaCI getriinkt. Apparat 

mit n/8 NaCI gefiillt. 
3 b46  J p. m. Ausstr6men Yon 2 ccm n/80 NaCI auf die obere 

Oberfliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - -  14 
Enffernt, in n/8 NaCI getrankt. Apparat mit n/8 NaCI 
gefiillt. 

3650 ~ 2 ccm n/80 NaCl auf die obere Oberfh~che . . . . . .  - - 1 6  
Enlfernt, getr~lnkt in 0,01 m Co (C13)~CI3 in n/8 NaCI. Appa- 
rat ausgewaschen und mit dieser LOsung geffillt. 

31~561 2 ccm 0,01m Co(NH.~)~Ci 3 in n/80 NaC! auf die obere 
Oberfliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - -  l0 
Entfernt, getr~mkt in 0,01m Co(NH3)GCIz in n/80NaCl.  
Apparat mit der g!eichen Ltisung wieder geffillt. 

4 h T 2 ccm 0,01m Co(NH3)GCIa in n/80 NaCI auf die obere 
Oberfl/tche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 9 
Entfernt und mit der gleichen L6sung wie vorher getrankt. 
Apparat mit derselben L6sung wie vorher wieder an- 
gefiiilt. 

4 h 19 ~ Ausstr6men yon 2 ccm 0,Olm Co(NH,3)oCi3 in n/80 NaCI 
auf die obere Oberflache . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - 7 
Entfernt und mit der gleicheil L6sung wieder getr~nkt. 
Apparat mit der gleichen LSsung wie vorher wieder an- 
geffillt. 

5 h 26 ~ Ausstr6men yon 2 ccm 0,0ira Co(N|t;~)oCi 3 in n/80 NaCI 
auf die obere Oberfl/iche der Membran . . . . . . . . .  - - -8  
Entfernt, getr/tnkt in  n/8 NaCI. Apparat mit n/8 NaCI 
geffillt. 
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5 h 32 ~ AusstrSmen von 2 ccm n/80 Na CI auf die obere Oberflache -~ 20 
Enffernt, getrankt in n/8 NaCI. Apparat wieder mit 
n/8 NaC! geffillt. 

5 h 40 j Ausstr6men yon 2 cem n/80 NaC! au[ die obere Ober[liche - -  25 
Entfernt, mit n/8 NaCI get~nkt.  Apparat abermais mit 
n/8 NaC! geftillt. 

6 ~ 8 ~ Ausstr~men yon 2 ccm n/80 NaCI auf die obere Oberflache - -  31 
Enffernt, getriinkt in n/8 NaCI. Apparat mit n/8 NaCI 
wieder gefiillt. 

6 h 3 ?  AusstrOmen yon 2 ecru n/80 NaCI auf die obere Oberfliehe - -  38 
Enffernt, getrilnkt mtt 0,01 m La(NOa)8 in n/8 NaCl. 
Apparat ausgewaschen und mit dieser L0sung geffiilt. 

61'43 ~ AusstrSmen" yon 2 cem O,01m La(NO,~)s auf die obere 
Oberflache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -~- I0 

Dieses Experiment beweist, dais der Unterschied in der Elnwirkung 
einfacher und komplexer Kationen nicht etwa dutch einen Unter~hied 
in der Oeschwindigkeit, mit weicher sic ihren Einflufl aus/iben, ver- 
ursacht sein kann. 

Die Methode 4 zeigt uns die n'amlichen Unterschiede in der 
Wjrksamkeit der einfachen und komplexen lonen, positive Ladungen 
auf Gelatine zu fibertragen. 

Die Arbeiten W. M. B a y l i s s  I) und J. L a r g u i e r  d e s  B a n c e l s  
haben gezeigt, dab vlele Farbstoffe geladene KoUoide vorsteilen und 
daft viele Erscheinungen des P~rbungsprozesses yon den Adsorptibns- 
beziehungen zwischen Gewebe und Farbstoff abh[mgen. So fitrbt sieh 
eine negativ geladene Oberflilche mit einem positiven Farbstoff, wie 
z. B. btethylenblau, w~thrend dieselbe einen negativen Farbstoff, wle 
z. B. Eosin, zum mlndesten nicht in }enem Ausmafl aufnehmen wird. 

Mit dieser Methode konnte ieicht gezeigt werden, dab die ein- 
fachen dreiwertigen Ionen der seitenen Erden, gleich dem Wasserstoff, 
sehr m/lchtig die F~ihigkeit der Gelatine, sich mit Eosin zu flirben, 
steigerten, withrend die Wirksamkeit der komplexen dreiwertigen lonen 
in dieser Hinsicht weit geringer war. 

Folgendes Experiment m/Sge hier erwith.t sein: 

(3elatiniertes, in 6 Stiicke geschnittenes Papier, das gut mit 
destiiliertem Wasser getrankt war, wurde der folgenden Behandlung 
unterworfen: 

~) L"c. 
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A 
A' 

B 
B I 

C 
C' 

Wasser, 2' 

0,1 YCI3, 2' m 

0,1 Co C1~,2' (N Hs)6 ni  

A und C 
B 
A 1 und C ~ 

1 

dreimaliger 
Wasser- 
wechsei 

je 21 lang 

Eosin, 2' 
Toluidinblau, 2' 

Eosin 
Toluidinblau 

Eosin 
Toluidinblau 

schwach rot 
tiefrot 
dunkelblau 
blaBblau 

dreimaliger 
Wasser- 
wechsel 

je 3' lang 

Es muB bemerkt werden, daB, um die Unterschiede in der Wirkung 
zweier Substanzen deutlich zu bemerken, es n6tig ist, das letzte Aus- 
waschen langere Zeit fortzusetzen. 

Alle einfachen dreiwertigen lonen, die in Verbindung mit unseren 
Untersuchungen am Hercen erwilhnt wurden, erwiesen sich auch als 
krlftige Beizen far Gelatine, gegenfiber der Firbung mit Eosin. Die 
untersuchten komplexen lonen 

[Co(NHsh]'", [Co (NHs)~]"" (enh ] , [Co(enh]"" 

waren yon viel geringerem Einfluf auf die Gelatine. 
Bei Verwendung yon Agar-Agar an Stelle der Gelatine zeigten 

slch keine solchen Differenzen. Luteokobaltchlorid beeinfluBt die Farbung 
des Agars anscheinend in demselben Grade, wie es die L6sungen 
elnfacher dreiwertiger lonen tun. 

Diese Tatsache, dab die relative Fiihigkeit dieser einfachen und 
komplexen lonen, die elektrische Ladung einer Oberfliche zu verandern, 
yon der Natur tier Oberfliiche abhiingt, tritt uns in sehr auffalliger 
Art bei mittels der Methode 2 ausgefiihrten Experimenten entgegen. 

W.B. H a r d y  hat uns gelehrt, daft die Fitllung einer kolloiden 
LOsung dutch Elektrolyte yon der Neutralisation der elektriscben Ladung 
der Teilchen abh,~ingig ist und daft die F~illungskraft eines positiven 
Ions ffir negative Kolloide in erster Li'nie yon der Wertigkeit des !ons 
abhlingt. Beim Vergleiche der F~lllungskraft der einfacl]en und der 
komplexen dreiwertigen positiven lonen fiir negative Kolloide fand ich, 
daft in vielen das komplexe Ion ebenso wirksam ist als das einfache 
Ion, was eine interessante Bestiitigung des ,lonengesetzes" bedeutet. 

Das rote kolloide Gold, das bei Hinzuffigung yon Eiektrolyten infolge 
Zusammenbailung seiner Teilchen blau wird, wird von den komple,cen 
lonen ein wenig stiirker beeinflugt, als yon den einfachen. Wen, wir 
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zwei Proben yon je 5 ccm einer roten kolloiden Ooldl6sung nehmen 
und zur ersten einenTropfen yon m/100 YC! 3, zur zweiten einen Tropfen 
yon m/100 Co(N H:0,~ Cl:l hinzufiigen, so zeigt sich, da~ letztere Misehung 
friiher blau wird als die erstere. Werden yon jedem fiinf Tropfen ve'r- 
wendet, so ertolgt in beiden F.allen ein sofortiger Farbenumschlag. 
Dasselbe gilt yon den anderen in dleser Abhandlung erw'ahnten einfaehen 
und komplexell lonen. 

Bei kolloiden L0sungen des Antimons und Arsens erweisen sich 
die komplexen Ionen hinsiehtlich i~rer Flillungswirkung eben so kr~iftig 
als die einfaehen. 

Das niimliche gilt [fir eine Tonsuspension im destillierten Wasser. 
Desgleiehen zeigt eine kolloide L6sung des N a s tv  o g e l'schen Osazons 
(fOr welche Substanz ich Herrn Dr. P e n t o n zu Dank verpflichtet bin), 
die gleiche Emp[indlichkeit einfachen und komplexen lonen gegenfiber. 

Ein gewOhnlicher Teeaufgull biidet eine bequem zu erlangende 
negative Kolloidl/~sung. Die in ihm enthaltenen Oerbstoffe und Pigmente 
werden ein wenig leichter yon den komplexen als von den einfachen- 
dreiwertigen Ionen gefiiUt. Die erste Veritnderung kann sehr sch~n be- 
obachtet werden, wenn man die LOsungen im auffallenden Licht betrachtet. 
DreiTropfen einer 0,01 molekularen L6sung eines ]eden der komplexen 
loncn erzeugen in 5 ccm dieser L0sung eine Veriinderung, wie sie erst 
yon 1 0 ~ 1 2  Tropfen einer Lanthan- oder ThuliumlOsuug der gleichen 
onenkonzentration hervorgerufen wird. 

Kiesels~ure wird yon den komplexen lonen rascher zur Gelatinierung 
gebracht, als von einfaehen dreiwertigen Kationen. Andererseits wurde 
eine Harzsuspen~ion (welehe dutch Eingiet~en einer grofien Quantit~t yon 
Wasser in eine alkoholische LOsung yon Kolophonium oder dutch 
Hinzusetzung einer alkoholischen [-larzl6sung zu Wasser hergestellt 

-wurde) einfachen Ionen gegeniiber empfi~idiicher gefunden, als gegen 
komplexe lonen. Fiigt man zu 5 ccm dieser milchigen Flfissigkeit einen 
Tropfen einer m/100 L6snng des Salzes einer seltenen Erde hinzu, so 
erfolgt sofort Ausf~tllung, w~hrend zur Erzeugung des gleichen Effektes 
mittels einer m/100 LOsung komplexer lonen 4 - - 5  Tropfen erforder- 
lich sind. 

Uns interessieren aber haupts~ichlich Differenzen von einer 
hcSheren (.irOBenordnung als die soeben beschriebenen, und ffir unseren 
vortiegenden Zweck k~nnen ,die bisher erwlthnten Kolloide als sehr 
empfindlich gegeniitaer sowoill einfachen als auch komplexen drei- 
werti.~en ionen bezeichne,, werden. 
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Wenn wir uns nun einigen anderen kolloiden LOsungen zuwenden, 

so tritt uns ein auflerordentlicher Unterschied entgegen. Eiklar, welches 
zehnfach rail Wasser verdiinnt wurde, wird sofort dutch Hinzuf~igung 

einfacher dreiwertfgei" Ionen in niederen Konzentrationen gefitllt; es 

wird aber selbst yon hohen Konzentrationen komplexer Ionen nicht 
beelnfluBt. Zum Beispiel: 

Zu 5 ccm verdfinnt. Eiklar 15 Tropfen 0,01 m YCI3... Triibung 
, 5 , , , 15 , 0 ,01m LaCI~ . . . .  
, 5 , , , 15 , 0,01 m TmCI3... 
�9 5 , �9 �9 15 , 0,01 m Co(NH3)6C131~eineWirkung 
�9 5 . . , 2 0  , 0 , 1  �9 , , 

Wird das Etklar  vorher gekocht  und abgekfihlt, so wird es gegen- 

fiber k0mplexen lonen ebenso empfindlich wie gegen einfache 'drei- 
wertige lonen. 

Zu 5 ccm verdfinntem Elklar 2 Tropfen 0,I in L a C I a  diehter Niederschlag 
�9 5 , ~ 2 , 0 ,1mCo(NHs)eCls  keineWirkung 
�9 5 �9 gekoc'htem , 2 , 0,1 m LaCI,~ dichter Niederschlag 
�9 5 . , �9 2 , 0,1 m Co (NHa)6 CI3 , , 

Damit ist ein klarer Beweis for die Tatsache gegeben, dab bei 

der Flillung yon Kolloiden dutch dreiwertige lonen es nicht die einfache 
Wertigkeit ist, welche die Wirksamkeit der lonen bestimmt. Eine sehr 

sorgf~ltige dialysierte Oxyh/lmoglobinlSsung verh~llt sich gleichfalis 

verschieden gegenflber einfaehen und komplexen Kationev. 

E s  ist Yon grofler Bedeutung, dab sich eine Emulsion yon Oel 
in Wasser gegen einfache und komplexe lonen verschieden verhiilt. 
Eine solche, nach dem yon N. G e n g o u  I) angegebenen Verfahren 

(dutch  Hinzufligung yon OlivenSl zu mittels Na,~CO8 schwach aikalisch. 

gemachtem destilliertem Wasser und nachherige Neutralisation) her- 
gestellte Emulsion bildet bei Versetzen mit sogar sehr schwach konzen- 
trlerten LSsungen der seltenen Erden einen flockigen Niederschlag; 

dieser Niederschlag tritt aber bei Anwendung yon LSsungen der 

komplexen Salze nicht ein. Zum Beispiel: 
5 ccm OliveniSlemulsion + 2 Tropfen O, 1 m La (NOs)3 flockig. Niederschl. 
5 . , + 2 �9 0,1mCo(NH3)~Cla kein �9 
5 , , + 5  . . . . .  
5 �9 + I 0  . . . .  
5 , Oelemulsion + 5 c c m W a s s e r  , . �9 
5 �9 , + 5 , O, l m C o ( N H : 0 e C i a  , , 
5 �9 �9 + 5 , Wasser, enthaltend 1 Tropfen yon 

0, | m Zeriumnitrat aui: 10ccm, dichter flockig. 
Niederschl. in weniger als 1 Minute. 

t) N. O e n g o u ,  Studies in Immunity, B0rdet (NewYork 1909), 322. 
14" 
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Experimente mit den anderen hier in Betracht kommenden Salzen 
�9 ergaben ~ihniiche Resultate. Die einfachen Iouen wirken bez/iglich ihrer 

P~lhmgskrah unt ,r  allen Umstiinden mehr als 170 real st'arker als die 
komplexe,,. 

Fassen wir die Ergebnisse dieser Fallungsexperimente zusammen, 
so gelangcn wir zur Aufslellung der folgenden Gruppienmg: 

Empfindllch gegen einfaehe und Empiindlich gegen einfache, abet nieht 
komplexe dteiwertige Kationen gegen komplexe dreiwertige Kationen 

Kolloidcs Gold Verdiinntes (ungekochtes) Eiklar 
Kolloides Arsensuffid Hamoglobin 

Kolloides Antimonsulfid OlivenSlemulsion in Wasser 
Kolloides Nastvogel'sches Osazon 
Gekochtes verdiinntes Eikiar 
"reeaufguB 
Kieselsiture 
Tonsuspension 

Harz, in Wasser suspendiert 
und nach den Experimenten der Methoden 4 und 5 

Agar-Agar [ Gelatine 

Nun ist ersichtlich, dab die erste Kolonne eine typische Suspension 
und mehrere typische Suspensoide oder lyophobe Kolloide enthalt, 
wiihrend sich in der zweiten Kolonne eine typische Emulsion und 
Emulsionskolloide vorfinden. Ueberdies hat J. F r i e d 1 [t n d e r gezeigt, 
dal~ das Harz sowohl als Suspension oder als Emulsion auftritt, ]e 
nach dem t-lerstellungsverfahren. 

Leider enthtilt das nach dem yon ihmund P. P. v o n W e i m a r n  t) 
beschriebenen Verfahren hergestellte Emulsoid einen hohen Prozentsatz 
yon Alkohol; letzterer fallt das  Luteokobaltchlorid und macht so einen 
Vergleich der Wirkungen der einfachen und komplexen Ionen bet einem 
solchen Pr,'iparate unmSglich. Abet" es ist yon Interesse, das Verhalten 
der ~Harzsuspension" hinsichtlich ihrer Empfind!ichkeit j enen  Ionen 
gegen/iber zu beobachten. Sie ist gegen komplexe lonen (nach 
meinen Versuchen ca. 4 - - 5  real) weniger empfindlich ais gegen einfache 
lonen. 

Nun fo!.gt aus Wo. Os  t w al d's klarer Auseinandersetzung, hin- 
sichtlich der Natur der zwischen den beiden Klassen der Kolloide 

z) P. P. yon Weimarn.  Journ. Chem. Soc 2 1046 (1910). 
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bestehenden Differenzen (wobei in dem elnen Falle die innere Phase 
fest, im anderen ftiissig ist), dab entsprechend der Viskosit~t der inneren 
Phase alle Uebergangsstufen yon den Suspe~soiden zu den Emulsoiden 
m6glich sein miissen. Wit finden nun, dab jene Harzsuspension, die 
im aHgemeinen ais ein Suspensoid angesehen werden kann, welches 
eine Tendenz zum emuisoiden Zustande zeigt, hinsichtlich ihres Ver- 
haltens jenen dreiwertigen Ionen gegenfiber eine Stellung zwischen 
jenen Kolloiden einnimmt, die in gleichem Grade gegen einfache und 
komplexe Ionen empfindlich sind, und denjenigen, die gegen die letzteren 
ca. hundertmal weniger empfindlich sind als gegen die ersteren. 

Aus einer Untersuchung der Kapillarit~it yon Gelatine- und Agar- 
16sungen sch|ieBt W. B. H a r d y ,  dab das Agar-Agar sich yon der 
Gelatine dadurch unterscheidet, dab dasselbe mehr den Suspensoiden 
ahnelt. 

Es scheint  demnach, da alle experimentellen Befunde die Ansicht 
st/~tzen, daft die Emulsoide den einfachen und den komplexen Ionen 
gegeniibe~ ein Unterschiedliches Verhalten zeigen, die Suspensoide 
hingegen nicht'). Der,Unterschied zwisehen den suspensoiden und 
emulsoiden Ltisungen ist im Wesen ein Unterschied der Tre'nnungs- 
flachen der die Systeme zusammensetzenden beiden Phasen. Ebenso 
wie wir erkannt haben, dab es keine scharfe Scheidung zwischen jenen 
zweiphasigen Systemen gibt, die wit Suspensionen, und denjenigen, 
die wir koUoide L0sungen nennen, oder zwischen den letzteren und 
den sogenannten echten L0sungen (denn das Kriterium der mechanischen 
Homogenit~t existiert nicht mehr), ebenso mug zugegeben werden, 

dais  keine scharfe Grenzlinie zwischen den Klassen der suspetlsoiden 
und emulsoiden Kolioide gezogen werden kann. Trotzdem ist die 
Unterscheidung in koiloide L6sungen, Suspensionen und echte L~sungen 
yon grot~em praktischen Werte und Bedeutung, indem damit die ver- 
schiedenen optischen und fibrigen Eigenschaften dieser dem Grade 
nach verschtedenen zweiphasigen Systeme bezeiehnet werden ; desgleichen 
ist auch die Unterscheidung in Emulsoide und Suspensoide yon groBem 
Nutzen, da die meisten der Kolloide, mit denen wir es zu tun haben, 
mit Sicherheit der einen oder der anderen Klasse zugeteilt werden 
kSnnen. 

9 Unsere Folgemng hinsichtlich der Natur der hypothetischen Oherfl~iche 
im Herzen, stimmt mit den Schluffolgerungen H. M. Fischer 's  und andeter 
tiberein, die aus anderen Ortinden die Ansicht verlreten, daft die Kolloide des 
K0rpers Emulsoide seien. 
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Die Beziehung zwlschen Wertlgkeit und Ladungskraft  der lonen. 

Die Bedeutung der Wertigkeit ffir die Ffdlungskraft yon Metall- 
IBsungenwurde,~onH. S c h u l z e g e z e i g t .  W.B. H a r d y  undW. C.D. 
W e t h a m  gaben dieser Bezlehung den folgenden mathematlschen 
Ausdruck: Ist die Fallur, gskraff eines einwertigen lons gleich I, so ist 
die eines zweiwertigen x und die eines dreiwertlgen x ~. Nun ist nach 
dem, was wir oben fiber die Sonderstellung der Wasserstoff- und 
Hydroxylionen und dem unterschiedlichen Verhalten der einfar und 
komplexen dreiwertigen Ionen hinsichtli.ch gewisser Kolloide sagten, 
klar, daft diese VeraUgemeinerung nicht ohne Ausnahmen ist. Wir 
wollen zunachst unsere Aufmerksamkeit auf das einfache Metallion be. 
schr~inken. Die ,FItllungskraft" eines lons Ist der rezlproke Wert 
]ener Konzentration dieses Ions, welche ben~tigt wlrd, um elnen be- 
stimmten Effekt hervorzurufen. Ffir unsere Zwecke ist es angemessen, 
diese Beziehnng in umgekehrter Weise darzusteilen. Wenn wit die 
Konzentration eines dreiwertigen lons, die hinreichend ist, eine gewisse 
Wirkung zu erzeugen, als I bezeichnen, sod ist die zur Erreichung 
der gleichen Wirkung n6tige Konzentration eines zweiwertigen gleich x 
und die hierzu erforderliche Konzentration eines eifiwertlgen Ions 
gleich x 2. Der Weft ffir x Ist ffir eine gut dialyslerte rote Ooldl~zung 
ungefiihr 30, f~ir eine Tonsuspension ist er 5. In beiden Fallen be- 
st~ttigt das Experiment die daraus vorausberechnete erforderliche 
Konzentration eines einwertigen Ions (x2). 

Ffir die kolloiden Sulfide des Antimons und Arsens ist der Weft 
yon x etwas fiber 30. Wir k6nnen daher sagen, dab ffir diese 
typischen Suspenso:'de der Wert yon x eine Zahl darstellt, die immer 
kleiner als 50 ist. 

Be i  d e n  t y p i s c h e n  E m u l s o i d e n  i s t  d e r  W e r t  y o n  x 
y o n  e i n c r  v i e l  h S h e r e n  O r 6 g e n o r d n u n g .  

Suspensolde und Emuisotde. 

Man pflegt gew6hnlich die Emulsionskolloide als sehr unempfind- 
l i~  gegen Elcktroly~e zu bezeichnen. Die Experimente, die ich in 
d~,m vorhergehenden Abschnitt beschr/eben habe, zeigen, dat~ jeden- 
fa!ls in einigen F~tllen typis~he Emulsoide schon durch niedere Kon- 
zent:a~ic~nert eiv~facher dreiwertiger [onen in hohem Grade affiziert 
~erden~ wie z. B yon L6sungen des Lanthan- oder ~adoiiniumchlorids 
,,~i:r d~r drei~ertig,~n Kombi~mtionen anderer Salze der seltenen Erden. 
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Auf dem gleichen Punkt wurde yon .1. G. i l o p k . i n s  1) im Falle des 
B e n c e- J o n e s'schen Eiwei6k6rpers und des Serumalbumins hingewiesen. 

Gleichzeitig sind jene Emulsoide zweiwertigen Kationen gegenfiber 
sehr unempfindlich, und es sind sehr hohe Konzentrationen derselben 
erforderlich, um dieselbe Wirkung wie sehr niedrige Konzentrationen 
eines dreiwertigen Ions zu erzeugen. 

Mit anderen Worten, es ist der Weft" von x sehr grote. Wenn 
es auch nicht leicht ist, den Weft dieses VerhAItnisses fiir Emulsoide 
mit Genauigkeit mittels einer direkten Methode zu bestimmen, so ist 
es doch sehr einfach, zu zeigen, daiS diese Zahl sehr groiS, z. B. ii b e r 
200 bis 1000 ist. Dies zeigten die Experimente mit Hilfe der Methode 5 
an Gelatine, wie auch die Fiillungsexperimente mit solchem Material. 
wie ungekochtes Eiklar oder Oliven61emulsion. Experimente fiber die 
Agglutination der Blutk6rperchen durch Salze, welche in einem spatercn 
Abschnitt behandelt werden, ergaben einen Wert yon x gleich 10000; 
die zur Herbeifiihrung eines sichtbaren Effektes hier n6tige hohe 
K o2,zentration des zweiwertigen Ions bietet der quantitativen Unier- 
suchung abet groBe Schwierigkeiten. 

Mittelst einer bioiogischen Methode konnte ledoch dieses ver- 
hilltnis in indirekter Weise festgestellt werden. 

Wie ich bereits erwahnt habe (s. oben), ist des iiberlebende Herz 
jenen Einwirkuugen gegem~ber besonders empfindlich, welche im hohen 
Grade bef~ihigt sind, die elektrische Ladung der Oberfl~tchen gewisser 
Emulsoide zu verandern, wie z. B. das We.sserstoffion uud die ein- 
fadlen dreiwertigen Kationen. In welchen Konzentrationgn werden 
nun zweiwertige Kationen Wirkungen hervorrufen, die mit jenen ver- 

�9 gleichbar sinc[, welche durch die Grenzkonzentrationen der dreiwertigen 
Kationen hervorgerufen werden? Leider ist des einzige hier anwend- 
bare Ion das Mg ' .  Kalzium und Strontium treten zu gewissen Be- 
standteilen des tierzmuskels in chemische Beziehungen und rufen so 
ganz spezielle Wirkungen hervor, ebenso wie sie es in gewissen anderen 
Fallen tun2). Die anderen zweiwertigen Kationen, ausgenommen des 
Magnesium, sind in der LSsung hydrolytisch dissoziiert. Gegen Ma- 
gnesium kann kein solcher Einwand erhoben werden. Man findet 
nun in der Tat, dal~ das zweiwertige Mg-lan ~ihnliche Wirkungen auf 
des Herz ausfibt, wie solche lonen als das Ce"" z. B,  aber ~Jur in dem 
Falle, wenn es in viel bedeutenderen Konzentrationen angewendet wird. 

x) Hopkins und Savory,  Joum. ~,1 Physiol. 4~, 209 (19il). 
')) Mines, Joum. of Physiol. 42, 251 (1911). 
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Beim Herzen yon Raja clavata oder Raja blanda bewirkt z. B. 
eine Konzentration des Magnesiums yon ungefiihr 0,01 n bis 0,02 n, 
angewendet in einer L6sung yon einer Wasserstoffionenkonzentration 
yon 10 -6.s, einen vollst/indigen oder wenigstens nahezu vollstitndigen 
diastolischen Stillstand; sie kann daher als Grenzkonzentration ange- 
sehen werden. In einer L6sung mit der gleichen Ca betr/lgt die 
(irenzkonzentration f/ir Nd . . . .  oder Ce"" ungef~ihr 0,000001 bis 
0,000 002 m. 

Beim Herzen yon Scyllium canicula ist zur HerbeiRihrung des 
Stiltstandes eine Konzentration des Mg yon ca. 0,1 m n6tig, wahrend 
yon dem einfachen dreiwertigen Ion eine Konzentration yon ungeftihr 
nur 0.00001 m erforderlich ist. Das Verhlfltnis bleibt demnach das 
namliehe. DaB wir berechtigt sind, die Wirkung des Mg'" auf das 
Herz als gleich mit jener der v ie l  gerlngeren Konzentrationen der,. 
dreiwertigen, seitenen Erden anzusehen, zeigt die folgende Tatsaehe. 

Wenn das Magnesium seine Wirkung auf das Herz infolge 
Aenderung der elektrischen Ladung irgendeiner eiwei6arttgen Ober- 
fliiche /iugert, so muB die zur Herbeif/ihrung des Herzstilistandes er- 
forderliche Dosis von Magnesium in hohem Marie yon der Wasser- 
stoffionenkonzentration seiner L6sungslqfissigkeit abhAngig sein. Eine 
Abnahme der CH tier L6sung miiBte daher der Wirkung des Mg'" ent- 
gegenarbei ten.  Dies wird dutch das Experiment gllinzend bestlltigt. 
So z. B. erfolgt bei dem Herzen eines hidividuum yon Ra ja  e l a v a t a  
Herzstillstand, wenn die Mg"-Konzentration der es speisenden L/~sung 
auf 0,025 n s t i eg ;  nach 2 bis ,3 Kontraktionen stand das Herz in der 
Diastole still. Wenn das Herz nun wiihrend einer Minute vollstitndig 
in Ruhe verharrt hare ,  wurde die CH der L6sung, ohne dari die 
Magnes~umkonzentration geiindert wurde, von 10 -6,s auf 10 -~ ver- 
mindert, lnnerbalb weniger Sekunden begann das Herz wieder zu 
schlagen und setzte scine rhythmische T';ttigkeit in dieser L6sung in 
ebenderselben krfiftigen und regehn/igigen Weise fort wie in der 
urspriinglichen L6sung, die keinen Ueberschug yon Mg'" enthielt. 

Wir k/~nnen demnach annehmeu, dab der Weft ffir x bei einem 
typischen Emulsoid bei 1O000 liegt. Zweifellos variiert dieser Weft 
sehr bei verschiedenen Emulsoiden. W i e  wir schon friiher bemerkt 
haben, folg~ aus Wo. O s t w a I d's Vorstellung der Natur der Suspensoide 
und Emulsoide, dab zwischen echten Suspensoiden und echteu Kolloiden 
alle Uebergangsstufen, entsprechend der Viskositfit der inneren Phase, 
m/iglich sin& Es scheim nun xvahrscheinlich, dab der Aenderung im 
Charakter eiv.es Zweiphasensystems yore typischen Suspensoid zum 
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typischen Emulsoid ein fortschreitender Aufstieg im Werte des Ver- 

hiiltnisses x parallel geht, welcher Wert das Verh~ltnis der Konzen- 
trationen einfacher zwei- und dreiwertiger Kationen darstellt, die er- 

forderlich sind, um die gleiche Ver~Indertmg in der elektrJschen Ladung 

der inneren Phase zu bewirken. Jecloch sind fiber diesen Punkt, ob 
es m@glich ist, mit Hilfe dieses VerhMtnisses einen quantitativen Aus- 

[ E/n~che+ wo, oo~oooJ 

q) 

N 

7oo, ooo �9 

�9 o, o o o  

q O00 , 

700 . 

~ a .  

Eiafadm + 

E/nfache+ + 

E/n~che + + 

[Komplexe++4 

-- s247 s 

Komplexe+ + .~ 

.~UdPENGOIDE EMUI ,5OIDE 

Fig. 6 

Dlagramm zttr Illustration der gegcns~ltzlichen Beziehungen eines typischen 
Suspensotds und eines typischen Emulsoids gegen verschiedene ]onen. Das 
komplexe +4-i- for die Emulsoide solite wahrscheinlich etwas h0her, als es bier 
eitlgezeichnet isl, gestellt werden..Einfach +" be~eutet die einwertigen Kat.;onen, 
ausgenommen das Wasserstofflon. Es mag erw~hnt werden, dab die Skala 
Iogarithmisch ist. 
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druck for die Visk0sitat der inneren Phase eines Systems zu linden, 
noch weitere Untersuchungen notwendig. Wenn die Beziehung 
1 : x : x" fiir drei-, zwei- urid einwertige lonen hinsichtlich ihrer Ein- 
wirkung auf Emulsoide gilt, so ist es kl:~r, dal~ die Wirkung irgend- 
eiuer gew6hnlichen Konzentration yon einwcrtigen lonen aut~erordent- 
licll gering sein wird. Um die gleiche Wirkung hervorzubringen, die 
die Konzentration 1 eines dreiwertigen Ions bewirkt, wire eine Kon- 
zentration 100000000 eines einwertigen Ions notwendig. Nun betr~gt 
die schwAchste Konzentration eines dreiwertigen Ions, bef der noch 
eine Wirkung mittels der empfindlichen Methoden, die uns zur Ver- 
ffigung stehen, bemerkbar ist, ungefiihr 0,000001 m. Die zur Er- 
zeugung dieser minimalen Wirkung erforderlfche Konzentration von 
einwertigen lonen wiirde theoretisch 100m betragen. Nun enth/tlt eine 
gesittigte L6sung eines der am leichtesten 16sliehen Salze, die ein- 
wertige lonen abspaiten, ntimlich des Lithiumchlorids, weniger als 
17 n des Salzes, und dieses ist natfirlich nur teilweis~ dissoziiert. Eine 
Konzentratt0n yon 100 Grammionen im Liter ist unm/iglich. 

Die Unterschiede zwischen den Suspensions- und den Emulsions- 
kolloiden hinsichtlich der Beziehungen ihrer elektrischen Ladung zu 
Kationen (abgesehen yore Wasserstoff) k6nnen also folgendermafien 
formuliert werden: 

a) Der Einflu{~ der einfachen zweiwertigen lonen, verglichen mit 
dem der einfachen dreiwertigen lonen, ist bei allen Emulsoiden be- 
deutend geringer ais bei den Suspensoiden. 

b) Die Wirkung gewisser komplexer dreiwertiger Kationen auf 
die elektrische Ladung yon Suspensoiden ist im wesentlichen ebenso- 
grotl, wie die Wirkung der einfachen dreiwertigen Kationen: auf 
Emulsoide haben die komplexen dreiwertigen Kationen eine viel ge- 
ringere Wirkung als die einfachen. 

Zum Zweck der Uebersichtlichkeit sind diese Beziehungen in einer 
rein diagrammatisehen Weise in Fig. 6 dargestellt. 

Einige Anwendungen d i e s e r  l~esu l ta te .  

Wenn wir diese Methode der Differenzierung vers~hiedener 
Typen yon Oberflltchen vermitteis der Feststeilung der Verhgltnisse 
der Ktmzentrationen versckiedener [onen, die erforderlich sind, um die 
Ladung jener Oberfliichen in gleicher Weise zu beeinflussen, aner- 
kenuen, so ergebert sich yon selbst ei,le Anzahi wm Anwenduugen 
dieser Methode bei Untersuchungen yon sowoh: iebenden als unbe- 
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lehten kolloiden Systemen. Ich werde mich mit dem Hinweise auf 
drei derartige Beispiele begnfigen, die ich in einer kfirzlichen Unter- 
suchung behandelt habe. Diese sind: 

a) Die Bedeutung der ,Schutzwirkung" yon Emulsoiden auf St*s- 
pensolde. 

b) Der Meehanismus der Agglutination yon roten Blutkfrperchen 
dutch Salze. 

c) Die Beziehungen gewisser funktioneller Eigentfimlichkeiten der 
Herzen verschiedener Tterarten zu Unterschteden in ihrer kolloiden 
Konstitution. 

A. D i e  B e d e u t u n g  d e r  , S c h u t z w i r k u n g  ~ von  K o l l o i d e n .  

Der Fail, den ich untersucht babe, ist ein sehr bekannter, n~mlich 
die sch0tzende Wirkung yon Eiweifistoffen auf die F~dlung eines Goid- 
sols dutch Salze. Es ist wohlbekannt, daft, wenn rotes Goldsol mit 
einer niedrigen Konzentration eines Salzes versetzt wird, es blau wird 
und dab die Kraft des Salzes yon der Wertigkeit des Kations abhlingt. 
Die Hinzuffigung einer sehr geringen Konzentration einer LOsung eines 
Emulsionskolloides, z. B. Gelatine, vergr~Sflert sehr die Stabilitiit eines 
Systems gegen Saize. Dieser Tatsache liegt die yon R. Z s i g m o n d y 
eingefOhrte Methode der Charakterisierung verschiedener Proteine und 
Emulsolde durch ihre ,Goldzahlen" zugrunde, indem yon verschiedenen 
Emulsoiden verschiedene Konzentrationen n6tig sind, um die gleiche 
schfitzende Wirkung zu luftern. Die tatsiichlich hierzu erforderlichen 
Konzentrationen sind sehr klein. 

Zur Erklfirung dieser Schutzwirkung bestehen zwei Hypothesen: o 

A. daft die Emuisoide eine diinne Schicht fiber den suspensoiden 
Partikeln bilden, wodurch ihre Empfindlichkeit gegen Salze eine Herab- 
setzung erfiihrt; 

B. daft die emulsoiden Teilchen zwischen den suspensoiden 
Teilchen liegen und das aktive Ion des hinzugesetzten Saizes adsor- 
bieren und so die suspensoiden Partikelchen ihrer Einwirkung ent- 
ziehen. 

Nun k6nnen wir diese Hypothesen in sehr einfacher Weise prfifen. 
Fig. 7 stellt ein Schema der von diesen beiden Hypothe'.',en als existierend 
angenommenen Verh~ltnisse vor. Die schrafficrten Teile deuten die 
Gelatine an, withrend die hellen Kreise die Goldteiichen versinnlichen 
sollen. Die Goldteilchen sind in ganz germgem Grade gegen kom- 
plexe lonen etwas empfindlicher als gegen einfache dreiwertige Ionen. 
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Wenn B u n s  von dem Zustand der Dinge nach Hinzuffigung des 
Emulsoids ein richtiges Bild gibt, so mfil~te die LOsung im Vergleich 
zu den komplexen dreiwertigen !onen gegen einfache dreiwertige lonen 
noch wenlger empfindlich sere, denn wir wissen, dab die einfachen 
lonen yon der Gelatine viel leichter aufgenommen werden als die 
komplexen dreiwertigen lonen; daher m/il~ten be| Verwendung yon 
gleichen Konzentrationen der be|den Arten yon lonen mehr yon den 
komplexen ais yon den einfachen /ibrig hie|ben, um sich an die Gold- 
teilchen anzulegen. Aus ahnlichen Griinden mfiSte sich der Unter- 
schied in den Wirksamkeiten der einfachen zweiwertigen und einfachen 
dreiwertigen lonen auf das Gold unter l tinzuf/igung des Schutz- 
kolloids vermindern. 

o o O  
O 0 0 osOO 
OoOO oe o 

0 
At /7 

Fig. 7 
Diagramm, um die die .Schutzwirkung" betreffenden Hypothesen 

zu veranschaulichen. 

Gibt aber A die richtigen Verhitltnisse nach Hinzufiigung des 
Schutzko|loids wteder, so |st klar, dab die Goldtel|chen nun eine 
Oberfl~iche yon mehr ,emulsoidem ~ Charakter als zuvor aufweisen. 
Die komplexen |onen mfit~ten daher das geschfitzte Kolloid viel weniger 
beeinflussen als die einfachen d i'eiwertigen |onen. Es mfiBte welter 
tier Unterschied zwischen den Wirksamkeiten der einfachen zwei- 
wertigen und einfachen dreiwertigen lonen durch das Schutzkolloid 
vergrOflert werden. Das heist mit anderen Worten, der gegen zwei- 
wertige, einwertige und komplexe lonen gew~hrte .Schulz" mfiBte 
grOBer sein als der Schutz gegen einfache dreiwertige Ionen. 

Lind dieses ist das Verhllltnis, welches uns das Experiment aufweist. 
Das verwendete Goldsol wurde dutch Reduktion des Goldchlorids 

in alkalischer LSsung mittels .Formaldehyd hergestellt und mehrere 
Tage hindurch gcgen destilliertes Wasser dialysiert. Au[ diese Weise 
wurde ein leuchtend rosenrot geFarbtes Sol erhalten. 

tim die zur F~illung n6tigen Grcnzkonzentrationen verschiedener 
Typen w)n Ionen zu e':h~d~en, ~urde das folgende Experiment aus- 
geffihrt : 



MINES, EINFLUS5 OEWISSER IONEN AUF EI.EKTRISCHE LADUNO ETC, ~ ] 

In jede Eprot, vette ,5 ccm des Goldsols. 
1. 0,01 m CeCI3, 1 Tropfen. 
2. 1 Tropfen 0,1 Proz. Gelatine, 1 Tropfen 0,01m CeCI..3 
3. I . 0,1 , , 1 , 0 ,01,  Co(NH,~)~CI 3 
4 .  1 . .  0 , 1  . . 5 . 0 , 0 1 .  . 

5. I , 0,01 Co(NH)aCI,, 
6. Kontrolle. 

Soforfiger Farbermmschlag bei 1., 2. und 5. 

Nach einer ha]ben Stunde: 
|. Vio|ett, 2. Purpurrot, 3. Rot, 4. Purpurrot, 5. Blau, 6. Rot. 

Nach 20 Stunden: 
1. Violett, ausgefallen; 2. Violett, ausgeffallen; 3. Rot, keine Aus- 
fitilung; 4. Purpurrot, keine Ausfiillung; 5. Blau, ausgefallen; 6. Rot, 

keine Ausf~llung. 
Naeh 50 Stunden: 

Keine Ausfitllung au6er bei 1., 2. und 5. 

Dieses Experiment wurde mit den gleiehen Ergebni.sse n wiederholt. 

Die .Sehutzwirkung" der Gelatine auf das kolloide Goldsol be- 
komplexe+++ 

wirkt eine Vergr6flerung des Wertes des Verhiiltnisses e-infaehe-+-q:+ 

u m  mindestens das Ffinffache. Bet dem gesehfitzten Goldsol zeigt sich 
Einfache + +  

wetter eine betritchtliche VergrOflerung des Verh~tltnisses ~-n~aclae-:4_~_- ~ 

Beim ungesch/itzten Sol betrug das Verh~ltnis der Konzentrationen 
des Mg'" zu Ce'", die n6tig waren, um die gleiche Verllnderung 
hervorzurufen, ungef/thr 30 :1 .  Die kleinste Konzentration des Mg, 
d i e  nOtig war, in dem speziellen yon uns verwendeten Sol eine be- 
merkbareVeranderung hervorzurufen, betrug 3Tropfen yon 0,0.5 In Mg Cl,z 
ffir 5 ccm L6sung. Vom CeCis waren 5 Tropfen einer 0,001m L/Ssung 
nStig, urn in dem gleiehen Volumen yon Fliissigkeit den n~imlichen 
Effekt hervorzurufen. Wie oben gezeigt warde, verhindert ein geringer 
Zusatz yon Gelatine nicht die Wirkung eines Tropfens yon 0,01 n CeCh. 
Der gegen MgCI2 gew~lhrte Schutz ist viel grislier. 

5 ccm Goldsoi in ieder Eprouvette. 
1.  K o n t r o l l e .  

2. 0,05m MgClz, 5 Tropfen. 
3. 1 Tropfen 0,1 Proz. Gelatine, 5 Tropfen 0,05m MgCI2 
4. 1 . 0,1 . , 10 . 0 ,05 .  . 
5 .  ! . 0 , 1  . . 2 0  . 0 , 0 5 .  . 
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Nr. 2 f~irbte sich innerhalb einer Minute violett. Nach 18 Stunden 
hatte es sich volist~indig abgesetzt. Die anderen ROhrchen blieben 
rot und unver~indert auch path 18 Stunden. 

Es ist klar, dafl diese Resultate die Hypothese A best,'ttigen. 
Es gibt aber noch einen anderen Weg, um diese Hypothese zu 

prt i fen.  Wenn unsere Ansicht, dab die Ooldteilchen mit einer  dfinnen 
Oela/ineschicht iiberzogen werden, richtig ist, so sollten wir eine 
AenderunK in der Beziehung dieser Teiichen zur Wasserstoffionen- 
konzentration erwarten. Wie schon erwihnt, ist das Goidsol relattv 
unempfindlich gegen Wasserstoffionen. Gelatine ist hingegen den- 
selben gegeni~ber sehr empfindlich.. Wie wir gesehen haben, wird die 
negative Ladung der Gelatine" sehr leicht durch geringe S~urekonzen- 
trationen umgekehrt. Wit miissen daher erwarten, dab das ,geschfitzte" 
Gold viel empfindlicher gegen Wasserstoffionen ist als das ,unge- 
sch~tzte'.  Dies ist auch wirklich der F a l l ;  bei ,geschfitztem" Gold  
ist es sehr leicht, mittels Stlure eine L a d u n g s u m k e h r tier Teilchen 
herbeizuftihren. 

Dies ist die Ursache der interessanten Tatsache, daB, wlthrend 
das ,gesch0tzte" Gold auf~erordentlich empfindlich gegen eine geringe 
SQurekonzentration ist, welche zu  einer Aggregation der Teilchen und 
schlie~lich zur Fililung f/ihrt, eine st~trkere Sllurekonzentration hingegen, 
welche das ,ungeschfiizte" Gold filllen wfirde, das .geschlitzte" Gold 
nicht fiiUt, da  d l e s e  K o n z e n t r a i i o n  t a t s / i c h l i c h  f i i h i g  i s t ,  
d i e  L a d u n g  d e r  T e i l c h e n  u m z u k e h r e n ,  in diesem Faile 
wird das ,geschfitzte" Gold in ein positives Sol verwandelt, ohne dab 
es irgendwelcher Fitllung unterliegt. 

Zur Erlltuterung mSgen die folgenden Experimente dienen: 
5 ccm rote dialysierte kolloide Goidl~sung in jeder Eprouvette. 

1. Kontrotle. 
2. 1 Tropfen 0,1 n HCI 
3. ! , 0,1 Proz. Gelatine, I Tropfen 0,1 n HCI 
4 .  I . 0 , I  ~ . 2 . 0 , I .  . 

5. I , 0,1 . , 5 , 0 , I .  , 
6. I , 0,1 , , .  1 , 0,1 ~ 
7. 1 . 0,1 . . 

1., 3. 4. und 6. zeigen innerhalb einer Minute eine Farben~nderung. 
�9 Nach 22 Stunden: 

I. Rot~ 2. Rot; 3. Violett, teilweise abgesetzt; 4. Purpurrot; 5. Purpur- 
rot (mit weniger bJau a|s 4 ) ;  6. Violett, teilwcise abgesetzt; 7. Rot 

(keine Absetzung, ausgenommen in 3. und 6.). 
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Bei jenen h~heren S/iurekonzentrationen, die zur Ausfiillung des 
, n n g e s c h ii t z t e n"  Ooldes erforderlich sind, ist die Ladungsumkehr 
des ,geschfitzten" Goldes vollst,'indig. 

Dies geht sehr deutlich aus dem folgenden Experiment hervor. 
5 ccm rotes dialysiertes Gold in jeder Eprouvette. 

I. Kontrolle. 
2. I Tropfen normaler H CI 

3 . 2  , ~ , 
4. I , 0,I Proz. Gelatine, I Tropfen normaler HCI 
5. 1 , 0,1 , , 2 , , , 
6. I , 0,I , , 5 , , , 

Bei Nr. 3 sofortiger Farbenumschlag; violett in elner Minute. 
Der Rest ist nach einer Minute noch unverlndert. 

Nach 2 Stunden: 
I. Rot; 2. Rtitlichviolett; 3. Blau; 4., 5. und 6. Rot. 

Nach 24 Stunden: 
I. Rot; 2. Violett, teilweise abgesetzt; 3. Schieferblau, vollst~Indig ab- 
gesetzt; 4. R6tllchviolett, sehr schwach abgesetzt; 5. Rot; 6. Rot. 

Die Ladungsumkehr ist sehr deutlich mit Hilfe der elektrlschen 
Wanderungsmethode nachzuweisen. In einem elektrischen Felde wandert 
das Gold zur Anode. Das ,geschiitzte" Gold, dem Saute im LIeber- 
schufl zugefiigt wurde, wandert rasch gegen die Kathode bin. Weder 
die Gelatine noch die S~iure bewirken ffir sich allein diese Ver/Inderung 
in der Ladung des Ooldsols. 

Experimente, bei .denen an Stelle von Gelatine Elklar verwendet 
wurde, zeigen, dab diese Substanz ihre schfltzende Wirkung auf Gold 
in der gleichen Weise wie die Gelatine ausnbt. 

B. D i e  A g g l u t i n a t i o n  d e r  r o t e n  B l u t k 6 r p e r c h e n  
d u r c h  S a l z e .  

Vor einiger Zeit machte ich die Beobachhmg, daft rote Biut- 
kSrperchen des Frosches oder des Ochsen, welche durch Zentrifugieren 
in einer isotonischen Natriumchloridlfsung gut ausgewaschen und in 
dieser Flfissigkeit suspendiert worden sind, sehr rasch durch Lfsungen 
einfacher, dreiwertiger lonen agglutiniert werden. Die Lfsungen der 
seitenen Erden erwiesen sich 4n dieser Hinsicht als sehr viei stiirker 
als irgendwelches andere nicht hydrolysierte, ano/ganische Salz. 
Seitdem babe ich eine Reihe yon Experimenten an den Blutkfrperchen 
der elasmobranchiaten Fische ausgeffihrt, fiber die ich nun in Kfirze 
berichten will. 
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Das Stattfinden einer Agglutination in einer Suspension yon Blut- 
k~3rperchen kann sowohl mit Hilfe der mikroskopischen Untersuchung, 
als auch aus der Art und Weise, in welcher das Absetzen vor sich 
geht, erkannt werden. Fig. 8 zeigt die Art der Agglutination, welche 
bei den Blutk6rperchen des Hundehais durch eine Konzentration v0n 
00001 n Ce"" hervorgerufen wurde. 

tz/ (z/ 
Fig. 8 

BlntkOrpe~rchen yon Scyllium cardcula. I. Suspension in n/2 NaCi. II. Die gleiche 
Suspension, versetzt mlt 0,001n CeCI e. (Nach elner Zeichnung.) 

Wenn man eine Suspension gut ausgewaschener Biutk6rpercben 
ohne Zu~tz  irgendeines agglutinierenden Salzes sich absetzen 
I~Ll~t, SO bilden die Blutk6rperchen im Laufe weniger Stunden einen 
kleinen kompakten Klumpen am Boden der Eprouvette. Findet abet 
eine Agglutination start, so bleiben die kleinen Massen yon Blut- 
k6rperchen an den Wlnden des R6hrchens, wo sie auf dieselben auf- 
treffen, haften. Diese Erscheinung ist am besten zu beobachten, wenn 
die Eprouvetten alle in ein Oestell gegeben werden, s 9 daiS sie alle 
unter einem gleichen Winkel geneigt sind, wAhrefid das Absetzen vor 
sieh geht. Nachdem die Absetzung vollstandtg erfoigt ist, sieht man 
die agglutinierten Blutk6rperchen an dea Wanden haften und man 
kann nun die Eprouvetten in die Vertikallage bringen, ohne daiS die 
Blutk6rperchen thre Lage wechseln. 

Wenn die Eprouvetten wAhrend der Periode des Absetzens vertikal 
gehalten werden, so beschrAnkt sich die Adhasion an das Olas auf 
den Abschnitt nahe dem geschlossenen Ende der Eprouvette, wo die 
Wand gekr~mmt ist. Fig. 9 zeigt die Art des Absetzens in einer 
Reihe yon zw61f vertikal gehaltenen Eprouvetten, welche die folgendea 
Mischungen enthalten. 
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Fig. 9 

Jede Eprouvette war mit 5 ccm einer Suspension von roten Blut- 
k6rperchen yon R h i n a  s q u a t i n a  in n/2 NaCI geffillt. Zu dlesen 
wurden hinzugef~gt : 

1. 1 ccm n/2 NaCI 
2. 1 , n/2 KCI 
3. I , m/2  CaCI~ 
4. 1 , m/2  SrCI.2 
5. 1 , m/2  BaCI~ 
6. 1 , m/2  MgCI~ 
7. I , m/2  CeCI s 
8. 0,1 , m/2  MgCI~ in 1 ccm n/2 NaCI 

9 .  0,1 ~ m / 2  SrCI2 ~ I ~ n/2 NaCI 
10. 0,1 , m/10  CeCla , I , n/2 NaCI 
I1.  0,1 , m/10  Nd(BrOs)a  in 1 ccm n/2 NaC1 
12. 0,1 , rn/10 GdCls in I ccm n/2 NaCI 

Agglutination fand blo6 in den Eprouvet ten 7, 10, 11 und 12 statt, 
a]so in jenen, zu weichen LOsungen einfacher dreiwertiger lonen hinzu- 
gefiigt worden waren. 

Des komplexe lon Co(NHa)6"'" ist ntcht flihig, bei irgendweichen 
milfligeren Konzentrat ionen Agglutination zu bewirken. 

! 2 Fig. l& 3 4 

Fig. 10 z e i ~  vier Eprouvetten,  in welchen die Abset~:m~., ~cr 
folgenden Mischungen vor sich ging:  
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1. 5 ccm einer Suspension der Blut- 
k6rpercheu yon Scyllium canicula 

2. do. do. + 5 Tropfen m/2 MgCI~ 
3. do. do. --}- 5 ,, m/10 CeCI8 
4. do. do. -~- 5 ~ m/10 Co(NHs~CIs 

Agglutitaation fand nur in der Eprouvette Nr. 3 statt. Das dunkle 
Aussehen der Epr0uvette Nr. 4 auf der Photographie ist der orange- 
roten F~irbung der Luteokobaltchloridl6sung zuzuschreiben. 

Um eine Agglutination mlt zweiwertigen Kationen zu erhalten, 
ist es notwendig, sehr hohe Konzentrationen zu nehmen. 

1 2 3 
Fig. 11 

Fig. 11 zeigt uns drei Eprouvetten mit abgesetzten Blutk6rperchen, 
yon deuen Nr. I 0,67n MgCI,z, Nr. 2 0 ,00008n CeCi s und Nr. 3 blog 
NaCI enthiilt. Wohl hat bei Nr. I einige Agglutination stattgefunden, 
abet sie ist. viel geringer als bei Nr. 2. Niedrigere Konzentrationen 
yon zweiwertigen Kationeu sind ohne agglutinierende Wirkung. 

Es ist demnach klar, daft die Blutk6rperchen zu den Elektrolyten 
jene Beziehungen zeigen, welche die emuisoiden Oberfliichen charak- 
terisiereu: niimlich einen s e h r  groflen Wert fiir das Verhiiltnis der 
Konzentrationen einfacher zweiwertiger Kationen, d ie  Zur Erzieiung 
der gleichen Ladungsiinderung n6tig sind, und eine viel schw/lchere 
Reaktion auf komplexe als auf einfache dreiwertige lonen. Daraus 
schliet~e ich, dug die Oberfl~iche der roten Blutk6rperchen aus einer 
Substanz vom Charakter eines Emulsionskoltoids zusammengesetzt ist. 

Es ist vieUeicht in dieser Verbindung erwiihnenswert, dab eine 
Suspension yon Lezithin, die dutch Eingiei~en einer atherischen Ltisung 
in Wasser hergestellt wurde, vie lmehr den Charakter einer S u s p e n s i o n, 
als den einer Emulsion zeigt. Dies kann als Beweis dafiir gelten, 
dull die Oberfliiche des Erythrozyten nicht; wie manche angenommen 
haben, blog eine Schicht yon Lezithin darstellt; es ist vielmehr wahr- 
scheinlicher, daft sie Proteine enthgdt. 
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Bekannterweise sind die normalen-roten Blutk~)rperchen negativ 
elektrisch geladen. Die durch Hinzuffigung geringer Konzentrationen 
einfacher dreiwcrtiger lonen bewirkte Agglutination ist hervorgerufen 
durch die Neutralisation dieser Ladung. Die Vorg/inge, die sich in 
einer BlutkOrperchensuspension bei Hinzufiigung einer kleinen Menge 
der LSsung einer seltenen Erde. abspielen, kann man sich in ungef/i.hr 
der folgenden Weise vorstellen. Alle Blutk6rperchen sind negativ ge- 
laden und haben so die Tendenz, einander abzustoflen. Abet ihre 
betr~ichtliche GrSt~e und demzufolge ihre im Verh~iltnis zu ihrer Ober- 
fl~iche grot~e Masse verhindern trotz dieser Abstot~ung nicht ihre Ab- 
setzung, wie dies bel den kolloiden LSsungen der Fall ist. Wenn 
nun die drei'wertigen lonen hinzugeffigt werden, so werden einige 
Punkte auf der OberflfiChe eines K6rperchens mit dreiwertigen Ior~en 
zusammentreffen und ihre Ladung wird umgekehrt werden. Wenn 
nun diese Teile mit Teilen anderer Blutk6rperchen, die noch nicht 
mit dreiwertigen lonen in Beriihrung gekommen sind und daher negativ 
sind, zusammentreffen, so werden sich diese beiden BlutkSrperchen 
einander in der gleichen Weise anziehen, wie sich positive und negative 
Kolloidteilchen anziehen werden, wenn sie zusammengebracht worden 
sind. Diese Ansicht wird dutch die folgenden experimentellen Tat- 
sachen gest/ttzt. 

Einfaehe dreiwertige lonen bewirken keine Agglutination, wenn 
sie in hohen Konzentrationen verwendet werden. 

Fig. 12 

Fig. 12 zeigt eine Reihe yon Eprouvetten, die alle die gleiche 
Menge roter BlutkSrperchen in n/2 NaCI von'Scyllium canicula 
enthalten, dic J,~it den folgendcn Konzentrationen yon CeCla zusammen- 
gebracht sind : 

I, 0,0000 m ] 
2. 0,0835 m 
3. 0,0417m 1 
4. 0,0167m 

Es ist unverkennbar, 
Wirkung 

5. 0,0083 m 
6. 0,0033 m 
7. 0,0017m 
8. 0,000 83m 

dal~ das Maximum 
dutch mittlere Konzentrati'onen des 

9. 0,000 33 m 
I0. 0,000 17m 
11. 0.04)0 08 m 
12. 0,00000 m 

der agglutinierenden 
Salzes hervorgcrufen 

15" 
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wurde, wfihrend die h6chsten der verwendeten Konzentrationen eiue 
kaum bemerkbare Agglutinternng bewirkten. 

1 Fig. 13 II 
Biutk0rperchen yon Scylllum canicula, suspendiert in n/2 NaCi. I. Enh~lt 

0,0008m CeCIs. If. Enthitlt 0,08m CeCIs. 

Fig. 13 ist eine Mikrophotographie, welche die n~mlichen Ver- 
hiiltnisse illustriert. Wird hingegen eine groBe Konzentration "yon 
dreiwertigen lonen verwendet, so werden al|e Blutk~rperchen schnell 
gteichm~Big positiv geladen und die Tendenz, einander anzuziehen, 
fitllt weg. 

Dies wird durch die Methode der elektrischen Wanderung be- 
wiesen. In ein U-Rohr mit einer Platinelektrode in jedem Schenkel 
wird eine Suspension yon BlutkOrpel"chen gegeben. Erzeugt man nun 
zwischen den Elektroden eine Potentialdifferenz (yon 100--200Volt) ,  
so findet innerhalb weniger Minuten eine deutliche Wanderung gegen 
die Anode hin statt, wiihrend die Gegend um die Kathode klar wird. 
Wird nun CeCI s in einer Konzentration yon ungefiihr m/12 hinzu- 
gefiigt und nun das Experiment wiederholt, so erfoigt eine dichte 
Anh/iufung tlm die Kathode. Die BlutkSrperchen sind nun positiv 
geladen. Dieses Verhalten ist mit dem Verhalten des Ooldes unter 
~ihnlichen Bedinguugen vergleichbar. Ein Tropfen yon m/100 CeCIl, 
zu 4 ccm koiloidem Golde hinzugeftigt, verursacht eine sofortige Blau- 
f~irbung der roien LOsung und darauffolgende Ausfiillung. Aber ein 
Tropfen yon m/2 CeCI s, zu 4 ccm kolloidem Gold hinzugefiigt, erzeugt 
keine sichtbare Veriinderung. Aber w~ihrend das urspriingliche I~olloide 
Gold im elektrischen Felde zur Anode wandert, wandert die L6sung 
mit der relativ hohen Konzentration des dreiwertigen Ions zL:r Kathode. 

Die zur Herbeifiihrung der vollstandigen Umkehr erforderliche 
Konzeniration eiuer seltenen Erde variiert in den verschiedenen Fallen. 
Sie ist yon der Konzentration der BlutkOrperchen in der Suspension 
sowie yon der Grfil~dlichkeit, mit der die.~elben ausgewaschen wurden, 
abh/hlgig. 
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Wenn agglutinierte Blutk6rperchen gut durchgeschfittelt werden 
und man sic nun hieraaf absetzen ]iiL~t, so ist ihre Senkungsge- 
schwindigkeit deutlich gr6Der als die einer Suspension, zu der kein 
agglutinierendes Salz hinzugeffigt wurde. Wenn den BlutkSrperchen 
eine starke positive Ladung dureh l-tinzusetzung einer relativ hohen 
Konzentration einer seltenen Erde erteilt wurde, so erfolgt das Ab- 
setzen immer langsamer. Die Absetzungsgeschwindigkeit der Blut- 
k6rperchen kann aueh durch VergrSDerung ihrer ursprfinglichen 
negativen Ladung verz6gert werden. Dies wird am bequemsten 
mittels des dreiwertigen Anions eines Zitrates ausgeffihrt. In einer 
L6sung yon Natriumzitrat setzen sich die Blutk6rperchen deutlich 
langsamer ab als in einer Natriumchloridl6sung von gleichem spezi- 
fischem Gewichte. Experimente fiber den Einflufl yon Natriumzitrat 
auf ihre Parbenreaktionen haben gezeigt, dad Natriumzitrat (dreibasisch) 
sehr wirksam in der Hinsicht ist, dad es die elektrische Ladung der 
roten Biutk6rperchen noch negativer macht. Auf diese Weise ist 
es mSglich, den Einflug zu demonstrieren, den die verstiirkte gegen- 
seitige Abstofiung auf die Geschwindigkeit des Absetzens der Blut- 
k6rperchen hat, unbekfimmert, ob nun die Ladung positiv oder negativ 
sei. Die im Vergleich zu den Teilchen einer kolloiden L6sung be- 
deutende Gr6De der BlutkOrperchen gestattet es der stabilisierenden 
Wirkung der gegenseitigen AbstoDung nicht, den Einflufl der Schwer- 
kraft zu iiberwinden. 

Leider ist es nicht m6glich, befriedigende Experimente fiber die 
Wirkung von Konzentrationsttnderungen der L6sung auf die elektri~che 
Ladung der BlutkSrperchen anzustellen, da jede bedeutendere Ab- 
weichung yon der Neutralit~it, sei es in saurer oder alkalischcr Richtung, 
H~imolyse der Blutk6rperchen hervorruft. Bei den verwendeten Salzen 
(auDer, wenn die Konzentration sehr hoch ist) trat keine Hgmolyse 
ein, es h~ltte denn eine F~ulnis stattgefundenl). 

Die Folgerung erscheint zwingend, dab die Agglutination der 
Erythrozyten mit Hilfe der hier beschrJebenen Methoden ein Pb.~nomen 
der elektrischen Anziehung ist und daft sie vollst~indig vergleichbar 
ist mit der Ausf~illung anderer Dispersoide dutch Elektrolyte. In 
welcher Beziehung diese Tatsachen zur Wirkung der spezifischen 
Agglutinine stehen, bleibt zu entscheiden k/hfftigen Untersuchungen 
iiber'assen. 

J) Ich habe in diesen und anderen Experimenten beobaehtet, daft die Salze 
der seltenen Erden die F~iulnis verhindem. 
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Eine Suspension yon roten BlutkOrperchen hat mit anderen 
Suspensionen eine optis,ahe Eigenschaft gemein, die yon tier G e s t a I t 
der suspendierten TeilcLen abhlingt. Ich meine d a s  ,,seidenartige" 
Aussehen, daft man bemerken kann, wenn die Suspension bewegt 
wird. Dieses Aussehen ist auch yon Suspensionen des Kaolins und 
des kristalliuischen Bleijodids bekanut. Dies ist in allen ienen F~illen 
der Tatsache zuzuschreiben, dat~ die suspendierten Teilcben abgeflacht 
sind. Wenn eine Suspension solcher Teilchen sich selbst iiberlassen 
wird, so sehen die Fl~lchen der Teilchen aufs geradewohl tiach ver- 
schiedenen Richtungen und, da die Teilchen dem freien Auge unsicht - 
bar sind, macht die FI/issigkeit einen homogenen Eindruck. Wenn 
abet in der Fliissigkeit e.ine Wirbelbewegung erzeugt wird, so stel!en 
sich die Teilchen se!bst, entsprechend ihrer Kante, in den S trom ein 
und der Wirbel wird deutlich als eine mehr 6 d e r  weniger Licht wie 
die umgebenden Partien reflektierende Zone angezeigt, entsprechend 
dem Umstm~de, ob die Kanten oder die FlSchen der durch die 
Sh'i~mung In bestimmter Lage orientierten Teilchen dem Beobachter 
zugewendet sind. 

C. D i e B e z i e h u n g  g e w i s s e r  f u n k t i o n e l l e r E i g e n t f i m l i c h ,  
k e i t e n  d e s  H e r z e n s  v e r s c h i e d e n e r  T i e r a r t e n  zu U n t e r -  

s c h i e d e n  in i h r e r  k o l ! o i d e n  K o n s t i t u t i o n .  

Es wurde schon in einem fr/iheren Abschnitte erw~hnt, dat~ das 
Herz gegen gewisse Aendertmgen in seiner Durchspfilungsflfissigkeit, 
welche imstande sind, die elektrische Ladung eiweil~artiger emulsoider 
Oberfl~ichen zu ~indern, sehr empfindlich ist. Zahlreiche Tatsachen, 
betreffend die Beziehungen der Herztiitigkeit zu der Konzentration 
verschiedener Elektrolyte, finden ihre einfachste Erkltirung durch die 
folgende Hypothese: Oewisse Membranen bilden emen wesentlichen 
Teil des Erregungs- oder Kontraktionsmechanismus des Herzmu~kels; 
diese Membranen mfissen einen speziellen Grad der elektiven lonen- 
permeabilit~it besitzen, damit die automatische Ttttigkeit des Herzmuskels 
fortbesteht. Die Hypothese ist in v61liger Uebereinstimmung mit 
den Deduktionen vonW. N e r n s t ,  L. L a p i q u e ,  K e i t h L u c a s u n d  
A. V. H i l l  hinsichtlich der Natur des Erregungsvorganges im Muskel 
auf OHnd yon Un.!ersuchungen der elektrischen Erregungserscheinungen. 
Es ist durchaus nicht notweudig, diese Membranen etwa als eine be- 
sondere Phase anzusehen; es soll darunter nieht mehr verstanden 
sein ats die Ber/ihrungszone zweier Phasen, uud iu diesem Sinne ist 
dieses Wort in dem Folgenden gebraucht. 
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Theoretische Betrachtungen und experimentelle Tatsachen machen 
es wahrscheinlich, dab die Permeabilit~t einer Membran f/Jr lonen elne 
Funktion lhrer elektrischen Ladung ist. 

Die elektrische Ladung einer Membran ist yon der LSsung, mit 
der sie in Beriihrung ist, sowie auch yon der Natur der Membran 
selbst abh~lngig. Eine Untersuchung der elektrischen Ladung von 
Oberfltichen mittels verschiedener Methoden fiihrt, wie wir gesehen 
haben, hinsichllich der Bedeutung der Beschaffenheit der Membran 
selbst ffir die Bestimmung, welche Ladung dleselbe in Elektrolyt- 
16sungen erhalten wird, zu den folgenden SchluBfolgerungen: 

I. Verschiedene Membranen in der gleichen L6sung k6nnen ver- 
schiedene elektrische Ladungen aufweisen. 

Ii. Verschiedene Membranen, welche die gleiche Ladung in einer 
gleichen L6sung aufweisen, k/Snnen verschiedene Konzentrationen 
des gleiehen Elektrolyten erfordern, damit eine gleiche Aenderung 
in ihrer Ladung bewirkt wird. 
DasVerhalten l k a n n a l s  U n t e r s c h i e d i m i s o l e l e k t r l s c h e n  

P u n k t ,  Ii als U n t e r s c h i e d  in d e r  T r a g h e i t  gegen einen 
speziellen Elektrolyten bezeichnet werden. 

Der physiologische Ausdruck eines Unterschiedes der Herz- 
me'mbranen, der in die Kategorie der ersten Schlugfolgerung fallt, 
wtarde folgender Art sein: Eine Art yon Herzen verhielt sich in einer 
neutralon L6sung so, wie andere sich in saurer oder alkalischer 
L6sung verhaiten wlirden, vorausgesetzt natfirltch, daft sonst alle Be- 
dingungen gleich bleiben. 

Das Herz von P e k t e n ,  einer Muschel, unterscheidet sich yon 
allen auf diese Art untersuchten Wirbeitierherzen. Durchspfilt man 
dasselbe mit ,Neutraisaiz' ,  so bleibt es sofort in der Systole stehen. 
Es wird jedoch sofort wieder schlagen, wenn wir die Cri. der LSsung 
im Sinne einer schwach gesteigerten Aziditit vergmdern; wird jedoch 
hiermit zu welt gegangen, so effolgt diastoliseher Stilistand, die 
charakteristische S~iurewirkung. 

Nun betr~gt die CH. des Blutes des lebenden Tieres ungefahr 
10 -6.5 bis 10 -7 , d. h. es ist etwas mehr auf der a l k a l i s c h e n  Seite 
unseres ,Neutralsaizes'. Wieso kann aber das Herz in einer solchen 
L6sung schlagen? Die Antwort ist ganz einfach. Das Blut von 
Pekten enthalt eine hohe Konzentration yon Magnesium. Das zwei- 
wertige Ion Mg -H" ist in geniigender Menge vorhanden, um die Ladung 
der Membranen auf den f~r ihre spezielle elektive Ionenpermeabilit~t 
efforderlichen Wert zu bringen. 
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Die Bchauptung, dat3 das B'lut yon Pekten praktisch identisch 
mit dem Seewasser sei, fibersieht eine wichtige Tatsache. Wenn auch 
der osmotische Druck und die Konzentration des Na, Mg, K, Ca 
nahezu die gleichen sind wie ~m Seewasser, so hesteht doch ein 
deutlicher Unterschied in der Cn. der beiden Fliissigkeiten. Die Crl. 
des Seewassers variiert ungefahr yon 10 -r,9 bis 10 -8'3 , wahrend 
die des Blutes yon Pekten vielmehr fiber 10 -~ ist. Dieser Unter- 
schied kann leicht dadurch demonstriert werden, dal~ man einen Tropfen 
von Rosolsaure zu ein wenig Seewasser und zu der gleichen Quantitat 
des farblosen Blutes yon Pektcn hinzuffigt. Die Farbe des ersteren 
ist ein gi~inzendes Rot, die des letzteren gelb oder geibrot. 

Daher finden wit, dab Seewasser trotz seiner hohen Konzentration 
an Magnesium das Herz yon Pekten sofort zum systolischen Stillstand 
bringt. Wenn wir aber durch Hinzuf/Jgung yon ein wenig verdfinnter 
Salzsiiure die Crl. des Seewassers auf denselben Wert bringen, der ftir 
das P e k t e n - B l u t  gefunden wurde (ungefithr 115 ecru 0,1n HCI auf 
100 ccm Seewasser), so besitzen wir nunmehr eine L-Ssung, weiche 
den Herzschlag ausgezeichnet unterh~tlt. Eine L/isung von derselb~n 
Zusammensetzung wie diese, aber nur ohne Magnesium, bewirkt einen 
systolischen Herzstillstand. Welter ist es, wie theoretisch vQraus- 
zusehen war, m6glich, das Magnesium dureh eine geringe Konzentration 
eines einfachen dreiwertigen Ions zu ersetzen. Ein.Pektenherz, das 
in neutraler Salzl6sung aufgeh6rt hat zu schlagen, kann fiir l/ingere 
Zeit zum neuerlichen Sehlagen veranlaflt werden, wenn zur L6snng 
eine Konzentration yon ungefihr 0 ,00003m yon Ce"" oder Nd"" 
hinzugefiigt wird. Hier ersetzt also ein dreiwertiges Ion die Wirkung 
yon 3000 zweiwertigen lonen, und es ist daher nicht zu verwundern, 
wenn eine L~Ssung yon seltenen Erden das Herz in der Regel nicht 
so gleichmiiBig im Gange halt wie eine Magnesiuml6sung. H6here 
Konzentrationen der einfachen dreiwertigen lonen (z. B. 0,0001m) 
ffihren in genau der gleichen Weise zum diastolisehen Stillstand des 
Pektenherzens, wie ein Plus yon Siiure. 

Wir k6nnen den Unterschied zwischen dem Herzen yon Pekten 
und den bis jetzt urrtersuchten Herzen der Wirbeltiere in dem Satze 
formulieren, dab hier Membranen mit verschiedenem isoelektrischen 
Punkte vorliegen. Dieser Unterschied ist wahrscheinlich auf einen 
Untersehied in der ehemischen Zusammensetzung der Membranen zu 
beziehen. Es ist eine festgestellte Tatsache, daft versehiedene im 
Tierrefch vorkommende EiweiBsubstanzen derartige Unterschiede zeigen, 
entsprecher/d dem Vorwalten der an ihrem Aufbau teilnehmenden 
,sauren ~ oder ~basisehen" Aminosauren. 
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Daft die Unterschiede zwischen verschiedenen Spezies im Grunde 
Unterschiede in der-chemischen Zusammensetzung ihrer Qewebe sind, 
ist selbstverstAndlich keine neue Vorstellung, aber soweit mir bekannt 
ist, ist vorher hie hervorgehoben worden, mittels welchen Mechanismus 
derartige Differenzen das physiologische Verhalten des lebenden Herzens 
beeinflussen k6nnen. 

Die zweite oben erwahnte Schlufifolgerung hinsichtlich der Be- 
ziehungen verschiedener Oberf|achen zu ein und denselben Elektrolyten 
finder eine biologische Anwendung in der Differenzierung yon e n g e r  
verwandten Arten. 

Die Herzen der Elasmobranchier Raja und Scyllium kOnnen 
stundenlang krfiftig weiterschlagen, wenn sie mit derselben ,neutralen" 
LOsung, die Natrium-, Kalium-, Kalzium-, Magnesiumchlorid und Harn- 
stoff enthalt, durchspfilt werden. Die  L6sung soil grtindlich durch- 
Ififtet werden und eine CH. yon ca. 10 -6.5 haben. Die K~176 
des Mg'" in der gew6hn]ich verwendeten LSsung betrug 0,005m. 
Entfemung des Mg'" aus der LSsung bewirkt nut, daft der Herzschlag 
etwas beschleunigt ist. Erh6hung der Konzentration des Magnesiums 
bewirkt Verlangsamung der Schlage und  bei genfigender Erh6hung 
schliefilich Stillstand. Qualitativ betrachtet, lhneln sich diese Er- 
scheinungen bei den Herzen der Roche I) und des Hundshais. Bei 
der quantitativen Untersuchung erweist sich das Herz der Roche gegen 
Mg vie| empfind|icher als das Herz des Hundshais. Die Konzentration, 
welche erforderlich war, urn eine 50prozentige Vermindervmg der Ge- 
schwindigkeit herbeizuffihren (wobei wir die Oeschwindigkeit in einer 
LOsung yon 0,005 m Mg als 100 bezeichnen), betrug nach dem Mittel- 
weft aus mehreren Beobachtungen nut 0,009m. FUr Scyllium aber 
betrug sie 0 ,05m.  Um das Rochenherz zum Stillstand zu bringen, 
war eine Konzentration yon ca. 0,01m his 0,02m Mg erforderlich, 
w~hrend zur Herbeiffihrung des Stiilstandes beim Herzen yon Scy|lium 
gewShnlich eine Konzentration yon mehr als 0,1m ben6tigt wurde. 
Ein entsprechender Unterschied findet sich in der Empfindlichkeit 
dieser Herzen einfachen dreiwertigen lonen gegen~iber. So bringt 
eine 0,00001m LOsung yon Ce"" schnell das Herz von Raja zum 
Stillstand, wAhrend eine annahernd zehnfache Konzentration erforderlich 
ist, um den gleichen Effekt am Scyiliumherzen hervorzurufen. 

I) Zu diesen Experimenten wurden zwei Arten, Raja clavata und Raja 
blanda, verwendet. Bei diesen beiden Arten konnte kein Unferschied in dem 
Verhal•en der Herzen gegen Elektrolyte gefunden werden. Ebenso zeigte sich 
bei Verwendung von Rochen verschJedener OrOk kein konstanter Unterschied 
zwischen grofien und kleinen Individuen. 
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In dieser Hinsicht iihneit das Herz des Meerengels, R h i n a  
s q u a t i n a, vielmehr dem des Hundshais als dem des Rochens. Die 
Kurve, welche sein Verhalten in Gegenwart verschiedener Magnesium~ 
konzentrationen darstellt, liegt zwischen der yon R a j a  und jener yon 
S c y l l i u  m, aber viel n~her der letzteren ais der ersteren. Dies ist 
interessant, da in der gew6hnlichen thorphologischen Klassifikation 
R h i n a  zwischen die Scyllliden und Rajaiden gestellt erscheint. Es 
heiBt, dag R h i n a  mehr dem Rochen als dem Hundshai in ihren all- 
gemeinen Gewohnheiten lhnelt, doch ist es m6glich, dab der durch 
dlese Experimente angedeutete Charakter etwas viel Tiefergreifendes 
vorstellt, ais dig Einzelhetten der dutch das Zentralnervensystem ge- 
gebenen Reaktionen. 

Es ist immerhin denkbar, dag die Ausdehnung der Ontersuchung 
in diesen Richtungen uns ein Mittel in die Hand geben k6nnte, die 
genetische Verwandtschaft in der Sprache der physikalischen Chemle 
auszudriicken. 

Es b e s t e h e n  b e d e u t e n d e  U n t e r s c h i e d e  in den  Be-  
z i e h u n g e n  d e r  H e r z e n  v e r s c h i e d e n e r  T i e r a r t e n  g e g e n -  
/ iber  d e r  W a s s e r s t o f f i o n e n - K o n z e n t r a t i o n  und  den  
p o l y v a l e n t e n  l o n e n .  D i e s e  e n t s p r e c h e n  g e n a u  den  
U n t e r s c h i e d e n  in den  W i r k u n g e n  j e n e r  l o n e n  au f  d i e  
l o n e n p e r m e a b i l i t l i t  v e r s c h i e d e n e r  k o i l o i d e r  S u b s t a n z e n .  
Somi t  ist ein Mechan i smus  a u f g e d e c k t ,  d e r  e r k l i r t ,  wieso 
U n t e r s c h i e d e  in d e r  c h e m i s c h e n  K o n s t i t u t i o n  e i n e s  
G e w e b e t e i l s  U p t e r s c h i e d e  in d e m p h y s i o l o g i s c h e n V e r -  
h a l t e n  de s  l e b e n d e n  G e w e b e s  v e r u r s a c h e n  k ~ n n e n .  

Einige theoreflsche Betrachtungen. 

lch will nun iibergehen zu der foigenden elnfachen Behandlung 
der Tatsachen, die wit hinsichtlich der Beziehungen verschiedener 
kolloider Systeme zu Elektrolyten angeffihrt haben, nicht etwa, well 
ich glaube, hiermit eine vollstiindige Erkl~rung der Erscheinungen zu 
geben, sondern haupts,~chlich deshalb, weil sie uns einen klareren 
Ueberblick tiber diese Beziehungen gewlthrt. 

Ein Ion ~ndert die elektrische Ladung einer Oberfltiche, wenn 
es yon derselben festgehalten wird. Dies folgt aus den Experimenten 
H. P i c t o n ' s  und S.E. L i n d e r ' s  ~iber die Adsorption von Barium- 
chlorid dutch As2Ss, sowie aus anderen Betrachtungen, z. B. aus der 
Geschwindigkeit des Verschwindens des Effektes, der durch Behand- 
lung einer Membran mit mehrwertigen lonen erzeugt wurde. 
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Wenn dem so ist, so wird die yon einer bestimmten Konzentration 
eines bestimmten Ions auf eine bestimrnte Oberfiliche ausgeabte 
Wirkung yon zwei Mom enten abhangen: 

I. Von der Adh,~sion des Ions an der Oberfliiche. 
2. Von der Ladung des Ions. 

Es ist zweifellos, daft I yon 2 beeinflufit werden wird, und es 
ist auch sicher, daft die Ausdehnung, in welcher 1 durch 2 beeinflufit 
wird, yon der Natur der Oberfliiche abhangig sein wird. Wenn zum 
Beispiel eine elektrische Ladungseinheit eines Ions genfigt, um dieses 
Ion an einer Oberflaehe festzuhalten, wahrend bei einer anderen Ober- 
flache eine elektrische Ladungseinheit dazu nieht ausreicht, so wird 
eine riesige Differenz in der Wirkung einwertiger lonen auf diese 
beiden OberflAchen bestehen. 

Wenn die Adhasi.on auf elektrischer Grundlage beruht, so ist es 
wahrscheinlich, dab die bestimmenden Faktoren die induktive Kapazit~it 
der koUoiden Oberfl~.che und die Ladungsdichte auf der Oberfliiche 
des Ions sein werden. 

Dieser letztere Faktor wird yon der Ladung und der Gr6fie des 
Ions abhangen. In der folgenden TabeUe sind die relativen Oberflachen 
und Ladungsdichtigkeiten auf der Oberfl/iche verschiedener Ionen unter 
der Voraussetzung berechnet, daft die lonen kugelf6rmig sind. 

Art des Ions 

Na + 

btg q-k 

La + + +  

[Co{NHs)d + + +  

1 

Ladung 

V 

Relatives 
Volumen des 

Ions 

I 

2 

3 

39 

v! 
Relative 

Oberflllche 
des Ions 

1 

1,59 

2,18 

!1.5 

C 

Relative 
Ladungsdichte 
auf der Ober- 
flache des Ions 

1 

1,26 

1,37 

o,26 

Das relative Volumen ist nach dem Vorgange yon W. J. P o p e  be- 
berechnet; das des komplexen dreiwertigen Ions wurde durch Addition 
der relativen Volumina der es zusammensetzenden Atome gefunden. 
Dies kann natiirlich nm' rohe Anniiherungswerte ffir das Atomvolum 
ergeben, aber die Zahlen in der letzten Kolonne zeigen, daft selbst, 
wenn das Volumen des Luteokobaltions blofi die Hitlfte des hier be- 
rechneten Wertes betragen wfirde, die Ladungsdichte auf der Ober- 
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fliiche des komplexen Kations noch immer kleiner sein wiirde als der 
halbe Wert der Ladungsdichte des einfachen dreiwertigen Kations. 

Das einfache dreiwertige Ion hat die grSBte Ladungsdichte, 
wlihrend das komplexe dreiwertige Ion bei weitem die geringste auf- 
weist. Nun mug bemerkt werden, da~, wenn die geringe Ladungs- 
dichte auf der Oberfliiche des komplexen dreiwertigen Ions in irgend- 
einem speziellen Fall ftir die Adh'asion desselben geniigt (was wir im 
Falle yon ,suspensoiden" Oberfliichen voraussetzen), dieser Ionen- 
komplex eine ebenso grofle Wirkung auf die Ladung der kolloiden 
Oberfl~iche haben wird wie das einfache dreiwertige Ion, da er doch 
dieselbe Ladung fiihrt. Es wird blog in ienen F~illen, wo die zur 
Adhlision erforderliche Ladungsdichte gr6ger ist als die Ladungsdichte 
der komplexen Ionen, eine Differenzierung zwischen einfachen und 
komplexen lonen au[ Orund tier Differenz der Dichte ihrer Ober- 
fliche erfolgen. Eine solche setzen wir in dem Falle voraus, wenn 
ein typisches Emuisoid vorliegt. 

Die .relativen Wirksam'keiten jener verschiedenen lonen in ihrem 
Verm6gen, Oberfl~chen zu laden, sind yon den Faktoren der Ladungs- 
dichte au[ der Oberfl/iche und der Ladung abhangig, aber die relative 
Bedeutung dieser Faktoren ist in Hinsicht auf verschiedene Oberfi~chen 
sehr verschieden. 

Dieses sind aber noch nicht alle beteiligten Faktoren, denn 
N. P appa  d hi) hat gezeigt, dag die Wanderungsgeschwindigkeit tier 
Ionen yon Einflug ist, wie aus dem Vergleich einer Reihe yon gleich- 
wertigen lonen zu ersehen war. 

Es sind noch weiterequantitative Untersuchungen uotwendig, ehe 
es m6glich sein wird, die Beziehungen zwischen der elektrischen 
Ladung v0n Oberflachen und den Ionen und der mit diesen in Be- 
riihrung stehenden Fltissigkeit vollst~indig auszudrficken, aber jeder 
Ausdruck, der das Verm(3gen eines Ions, die Ladung einer Oberflliche 
zu affizieren darstellt, mug sicherlich Faktoren enthalten, welche yon 
der Natur der Oberflache selbst, v o n d e r  elektrischen Ladung, der 
Wanderungsgeschwindigkeit und wahrscheinlich auch von dem Volumen 
des Ions abh~ngen. 

Cambridge, Dezember 1911. 
Physiologisches Laboratorium. 

t) L.c. 


